












^cnif^e ^unbfrfttu.

.£)erau§gegel6en

.3ttau8 JRobenktg,

^anb XLIV.
(Mi — luöuß — SeptemBer 1885.)

S5cxlag öon ©ebxubex ^aetel.

SÄleyonDtlen, fjetb. ^offmomi. — «rnfteröotn, ©c^ffotbt'te^e SBud^'bonblttnö. — 9lthen, Staxl aoßilbetg. —
«ofe! SoutS ;3en!e'§ SBud^lö. - S3(Jft(m, (Satl ©döocn^^of. - »tflffcl, 6. aJluj^uaxbt'S ^ofTbud^t). - »uDaneft,

6. (Srill'g §ofl)ueöl)onblunft.. - S3uenod«Sltreö. «. iSowbfen & 60. - »utarcft, ©otja^el & 60. - eajjftrtDt,

aJlieöaeltS & aStaun. - feötiftianio . 3ll6ett ßammctmetjet. - ©incinnatt, Sßl^üi^Ji) Ä. Sl^eobalb. —
2)orpot S'öeobot SQOt>\)i. (g. ;3, Äatoto'g UniöerfitätS'Sud^l^attbluttfi. — SonftantitiDtiel, Sorcnfe & Äeil. —
HoDenftaöen, 3lnbt. firtcb. §oefl & ©ol^n. aDßti:^. $riot'§ ^ofbudö^anblung. - ßüjeruool, ß^arlcg

©d^ott. - ßöiiöon, 2)ulau & So. 3). 5ßutt 91. ©icßlc. 3:tfibnet & So. SBittianig & 3loxQatt. — ßujcm,
2)oleydöal'§ aSudö^anbluttfi. — Stjön, §. ©eotfl. — SMoUanb, Ultico ^ocjili, — 9Ritau, 5«- SucaS. —
9Rontet>iDeo, S. Sawl'fen & 60. - 9RDJ5fou, Sf- S)cu5net. 5llejcnbct Sang, ©uttl^offf^e »ue^löanblutiö. -
9lcQDel, 2)etlctt £ SRodöott. U. ^oe^Jlt'S Sudö'öanblung. 9leti)=®orl, ©uflob e. ©tcd^ext. 6. ©teiger & 60.

35. aDBeftemann & 60. - DDeffo, (5mU SSetnbt'S SSuiä^l^anbluna. 3f. 3)euBnet. - 9}QTi6. @. 5tfdö6cd&et.

§aat & ©tcincrt. 5. SStettieg. - ^tttViWxtt, Sluß. ©eulbnct. 6otl 3ii(fct. §. ©d&mifeborff'8 ^ofbudö^onbl,

- ^ijllobclJJöio, e. ©d^acfet & Äorobl. - *ifo, Ultico §oct)lt. - ^otto-aießre, 21. anoaeton. - 9icöal,

Äluge & ©tr5:öm. gerb. aGßaffcrmann. — Slißa, 3. 2)eubner. Sl. fi^mmers SSud^'^anbl. - «io öe ^aneito,

^. ßacmmert & So. - 9lom, Soefe^et&So. - Slotterbom, 2B. ;3. ban^engeL - ®an ^tanctdco, gr. aOBiEö.

& 2). aSatfl^auS. - Santiago, ^ngT)irami & Sranbt. — ©todtHJlm, ©amton & aOBaUin. - XonunDa (©üb*

SluflraUen), g. SSaJeboio. - %m§, ®- »acrenftatnm. — S;oIio, S>. Sl^reni & So. - CalDaraifo, ;ang^itanii

& aSronbt. - ®atf*au, (g. 2Benbe A 60. - «Bien, 2Billö. aSraumüflet & ©obn. SBiltjelm gtitt gnanj'td^c

1. 1. ^ofberXag§. & Umb..a5uaö^anbl. - Süri*. C. SOI. öbctt. OreU ??fü§a & So., ©ortiment (Gilbert 2Jlftaer).



Unberec^ticitet ^aäjhxnd au§ bem ^xii)ali tiefet 3eitfd^tift untetfagt. Ueberje^ungSred^te öotbe^alten.

AV
30



§nfjafi6-'^erieid)nii

^ierunDtJtersiöften S3ant)e Qnü — «SeJJtember 1885).

©eite

I. „Gloria victis!" 9^oman öon CDf(t|) ^djttbin. S)ritte§ 33u^.

S5terte§ S3uc& I.—

V

1

IL ©matiuel ^eiBeTs SSriefe an ^arl f^rei^^errn öon ber

^D^aUburg unb 5!JlitgHeber feiner f^amtlte. ^Dlitget^eilt

öon albert Uutidier. I 42

III. 5D^ommfen^§ ^lömifd^e ÖJefd^id^te. 35on Julian Srtjmibt 66

lY. S)te S5erlegung beg tnirt^fc^aftlic^en ©d^iü er|)un!te§.

S5on X :^. von Mmmann=^pa\iaxt 81

V. @ebä(^tni§rebe auf @uftat) ^^ad^tigal. ©el^alten Don |laul

d^Uplbt am 17. ^mat 1885 103

VI. 3ur 33anöefd^id)te öon ^lorenj. S5on Dr. ©tto ^arttui^ 115

VII. S)ie beutfd^e(5eeti)atte. S5on Ilee0 tJOti (ffettbedi, (5ort)etten=

6a|)itän a. 2) 126

VIII. 5lu§ bem SSerliner giJlnfüIeben. Sßon tijeotJor Itaufe . 138

IX. 3it^®^^^nerung an gerbinanb Rillet 149

X. ?JoHttf(*e ütunbfc^au 150

XI. 5^euere S5t§mat(f = 6(^tiften - 156

XII. ßitetarifd^e giotiäen "

. . 159

XIII. SSiBIioöta^^te 160

XIV. „Gloria victis!" ütoman bon Ö)ffl|j 5(l)uMn. S3ierte§ S5ud§.

VI.—XY. (©d§tu^.) 161

XV. UeBet bte Sonbentton in ber fran^öfifd^en Literatur.

S5on Maü ^iUebranb 196

XVI. (Smannel (i5eiBeP§ S5riefe an ^arl ^^i^eil^errn öon ber

5D^aI§Burß unb 5[)UtgIieber feiner Familie. TOtgetl^eilt

bon Gilbert Hundtet. II 209

XVII. ^u§lanb unb (Sngranb. S5on I. ^einr. Cöeffrkcn. I—V. 225

XVIII. (SoetT^e unb ^rau Don Stein. «Bon €ridj 3d)mtbt. . . 256

XIX, gugen ^^enreut^er. Sine ^ünftler=33iograp'^ie. S3on Dr. Jt»

^djntker 269
' (fjortfcfeung umfle'öenb.)



IV

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

©cite

@tn beutfd^er (i^ele^rtet in Ungarn. S5on ^tof. Dr. ©0=

hat ^0böti) 288

5lu§ bem ßonbonet «oiuf tfleBen. S5on Efjeobot Mtanft . 296

S)ie @oetT§e=@efeind§aft. ^on mto Btaljm .... 302

^oUttfd^e ütunbfd^au 306

Dr. 5lb0lf ^t)bOttl 313

^ie Sonboner ^efellfcCiaft 316

Siterarifd^e ^oii^tn 318

^ihlio^xap^it 320

S)te öier SSü^extnnen. 91ot)eEette öon ^jin0 ^öfmatttt . 321

f^tiebrid^ ber ^ro^e in feinem S^et^ättnife ^u ber

^l^ilofo^T^ie feinet Seit nn b betSJora eit. S5on (E. 3t\in 336

(Seorge gliot. S5on fabt) ^lettnerl)aO'ett ...... 362

9tuBlanb nnb ßnglanb. S5on X ^einr» Cöeffdien* VI.— VIII. 385

Sol^ann ^utenBerg nnb bie ßtfinbung ber 2;t)^o =

gra^^ie. fSon ^rof. Dr. iF. ^. mratt0 410

(Sin .^inbl§eit§ibt)n au§ bem neueren Ungarn. fSon

iFetb» falian .425
3n ©atöatore garina'§ „(^oxpoxai Stilöefter" . . . 452

@orbon^§ ^^ageBnrf) mä^renb ber Belagerung öon
^]§artum. S5on albert Bl. 5elg 454

^olittfd^e 9ftunbfd§au 465

SSriefe über bie neuere ^^ilof opl^if d§e ßiteratur. S5on

O5e0rj5 von (öi^tjdii l 471

6tn fran3öfifd§e§ Sßer! über bie beutfd^e garicatur . 475

ßiterarifd^e^^otisen 477

SSibliogra^^ie 480



„Gloria victis!^^

9ft om an

t)on

i)tittc§ ^näf.

I.

6(^eEencje!ltncjel . . . fc^axfet §uffc§Iag Don fünf @oIbfü(^fen, bk tüett an§=

gitifenb mit il^xen leiteten ^ügen hk ßrbe !aunt Berühren . . . l^attcg äßagcn=

qetaffel unb eine ^oi^anfqetoitBelte 6tauBtnol!e, — D§U)alb ßobtin'g günfex^ng,

hex in tafenbent 2^em:po um eine (ääe in hem altmobifd^en ütautft^inet 6tta^en=

gett)in!el Biegt. £)ie Seute laufen ^ufammen, jtüei fenftet:^u^enbe £)ienftmäb(^en

Beugen fi(^ Ie5en§gefä^tli(^ t)ox% um bem luftigen ©efäl^xt nai^^ufel^en, — ^ttiet

au§ ber 6{^ule ]^eim!el^tenbe SSuBen BleiBen ftel^en, geBen mit ünbifd^et Un=

Befangenheit Ü^tem SSeifaE 5lu§brutf, fd)tt)en!en bie ^ü^en unb iauc^jen. gtennb=

iiä} lai^enb nidt il^nen D§tüalb 5U. @in glü(fli(^e§ Sid)t glänzt in feinen 5tugen,

eine ttjeige ^ofen!no§:|3e fc^immett in feinem ^no:pflod§. 6ein 6(^tt)iegett)atet

in spe ft^t neBen i^m auf bem ,f^utf(^Bo(l, @eotge§ auf bem ülüdtfi^.

^§ ift bex 2^ag tiox ben Sanbtag§tt)al§Ien ; D§it)alb, bet foeBen au§ bem

Ütautf(^inet 6(^lo§ !ommt, too et öexaBtebetet ^agen feinen On!eI aBge^oIt

^at, um mit i:§m auf bk SSal^n gu fal^xen, ^ai bk @elegenl§eit nid^t t)erfäumen

!önnen, feiner S5x*aut ben neuen günfetpg öorsufü^ren. ßufttg unb Beinal^e

feftlic^, al§ ging'§ ^u einem ^flennen anftatt ^u einer ^a^nftation, fliegen bk

fünf ^fexbe bk Sttage entlang — IM, llaä, — tlid — lladl

„SCßix ^Ben @ile, bü§ 6ignal ift f(^on aufgefteilt/' Bemerft @eorge§, ft(^

ettüag t)on feinem ©i^ aufrii^tenb unb buxd) bk ^eUe ßuft jur Station |inüBer=

3toin!exnb.

„3n ber S^ftat — ift mir unBegreiflii^!'' meint £)§tüalb.

„1)u l^aft fo lange ^exi pm 5lBfd)iebne!^men geBrau(^t/' nedtt i^n @eorge§.

„8ie^' mm ju, ba^ 'mix ben S^^ ^i<^t tjerföumen; ba^ Sßol^l ber ^^lonard§ie

^ängt batjon aB."

3:etttf^e 3tunbfc^au. XI, 10. 1



2 2)eutf(^e ^lunbjd^au.

„§a6' !eme 5lngft/' T6ef(^tt){(^tigt il^n €§n)alb; ,/§ ift 3tDar ein ßtl^ug,

aber tüenn et un§ !omtnett fielet, fo tnaxtet ex hoäjl"

„3li(^tig! 3c§ Bin ja in Oeftctreid^/' Ia(^t @eotge§ nnb andt bie 5lc§feln.

^k hk 35ögel (gleiten hk @olbfü(^fe bal^in ^tüifc^en bet uralten ^a)3^el=

attee. S)ie 6onne glänzt auf bem einfallen, !nap:pen ©efc^itr, ouf ber atla§=

glatten §aut ber ^ferbe, luftige tneige unb Blaue galter flattern üBer hk erften

5lrmenfünberBlumen am Stöegfaunt. Sßenige Minuten f:|3äter l^ält 0§tt)alb t)or

bem, ber öfterrei(^if(^en Manier gemäß, im l^äßlic^en Sc^tneiaeröiHenftil erBauten

Station§geBäube.

„Sapristi! £)er fäl^rt anä) p ben Sßa^len/' ruft @eorge§ au§, ha er

ßa:priant'§ ©qni^age Bemerlt.

„'^a, ber tuirb fein ßid^t nid^t unter ben (Scheffel fteHen/' grollt Xrul^n.

„Unb icf) ^aBe gan^ öergeffen, un§ ein (Jou^6 refertiren p laffen! §aft

^u baran gebad)t, Dnlel?" fragt €§tt)alb.

£>ie Seit brängt. £)§tt3alb'§ ^öger eilt, um bie ^iEette ju nel^men —
tüte bie §erren einfteigen tüolCen, ftettt e§ fic§ ]^erau§, ha^ )xä) in htm einen

6ou:p6 erfter ß^laffe eine 5Dame mit einer !ran!en ^^oc^ter Befinbet, tt)ä!^renb ha§

anbere t)on ben Beiben (5;a^riani'§, S5ater unb 6oi§n, Befe^t ift.

^roge S5erlegenl§eit — S5erbru§ — hk brei Ferren, ettt)a§ ]§intcr il^nen bie

Beiben 3äger mit atterl^anb 9teifeneceffair§, (StauBmänteln 2C. Belaben, baju

6tation§(^ef unb (5;onbucteur, ftel^en Berat]§f(^lagenb ijor bem gebulbig ttartenben

©ilpg.

„3a, toenn i(^ nur eine 5ll§nung gel^aBt l^ötte, ^err @raf,'' etttf(julbigt ft(^

ber @tatton§i^ef . . . „i^ l^ätte freiließ baran beulen lönnen, ha^ [morgen bie

äBa^len ftnb . .
." unb er llo^ft ftd§ auf bie 6tirn — „e§ BleiBt aBfolut nii^t

bie 3eit, einen 2[öaggon an^^ängen ju laffen!"

i)a§ britte ßäuten fi^tnirrt bur(^ hk ßuft . . . ber ß^onte ß^aipriani ftel^t in

ber offenen ßou^6tl^ür unb grinft einlabenb gu ben §erren l^erüBer.

$p]§legmatif(^ läd^elnb fd^ieBt ®eorge§ feine 25irginia au§ htm redeten in ben

linlen Munbtoinlel.

„6(f|lie6en 6ie un§ ein BelieBige§ leere§ (5;ou^6 jtociter klaffe auf," ruft

2:rui5n flnfter, hk 6tirn runaelnb.

„§aBe leiber auä) hin ööllig leeret/' erllärt ber (5;onbucteur
; „aBer biefer

§err fteigt in ber britten Station au§."

„'§ ift ber Oi^fen^änbler au§ ,^amni^," flüftert DStralb, nad^bem er einen

f(ü(^tigen ^liä in ha^ ^dnp6 getoorfen, mit einer mutl^tüiCCigen lleinen ^rimaffe

feinem €n!el p. UnBeirrt fteigt biefer ein. ^a^ foH il§n benn ein Dc§fen=

l^änbler geniren? @r erinnert \iä} beffen fogar, il^n fd^on frül^er gefefien ju

l^aBen unb !nü)3ft ein @ef:präc§ üBer bie neueften gleifc§:|3reife mit il^m an —
dn (5Jef:prä(^, bem ft(^ €§tt)alb, ber in allen lanbtnirtl^fd^aftlid^en fingen un=

gemein orientirt ift, anfi^liegt. 3ßie ber Dd^fenl^änbler au§fteigt, ift er entaütft

l)on ber Seutfeligleit ber §errf(^aften, unb üBerjeugt haX>on, ha% man il^ren

§o(^mutl^ faBell^aft üBertreiBt.

„äBenn ba§ 6^ou))e nur nid^t fo aBft^eulicf) nac^ l^eigem Seber röd^e!" ruft
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5Etu^n, nac^bem ftc^ ber -öänbler entfernt ^ot, ärqei-Iic^ au§ — „unb eine 6i=

garre ^at ber ^enfc^ qeranc^t
— ''

„3)a6 imfereing in bie 3h)^ite einfteigt, um öot einem SSörftancr ju flüd^ten,

!ömmt ^eutjutac^e öftetg öor," fagt ^eotgeg, „it^ frage mi(^ nur, itjann bk
6tt)tIifation fott3eit gebicl^en fein toirb, ba^ ein SSörfianer fi(^ in bk Stilette

ftürgt um un§ auSjutt)eitlen!"

ManW ni(^t, ba^ tüir ba§ erleben/' fagt €^toalb.

„^k ^nfolenj biefer Seute tnät^ft gan^ riefig/' tt)arnt ®eorge§.

,,3ft unfere 6d)ulb, Ratten tüir nit^t mit i^^nen um ba^ golbene ^alb ge=

tan^t, fo tDürben fie ft(^ je|t nid)t fo Breit mad^en/' fagt ^I^ruQn fe^r l^erb —
,,ben!t an 73!"

„^m! unfer ©öfeenbienft in ber 9lid§tung iüar einigermaßen nait)/' fagt

@eorge§ l^umoriftifi^ ; rM^ golbene ^oXb f)ai ]iä) fo banibar für unfere §ut=

bigungen gezeigt."

„6el^r!" brummt 2^ru^n, ,,i(^ ^ab' miä) biefen §ulbigungen nii^t ange=

fc^Ioffen, aber gef(^ämt 'ijobe iä) miäjl 9Iun, laffen toir ba^ gut fein, ^arf

benn übrigeng ber ßa:priani fc§on tüäl^Ien? @r befi^t \a 6(^neeburg noc§ Mn

„(Sett)i§ nic§t, aber ^at er niäji ein anbere§ @ut in ^^orbböl^men?" meint

@eorge§.

„^^, richtig/' fagt 5Lrut)n. „§m! ... er toäl^lt tuol^l mit ben ßiberalen?"

„^Uer 2ßal§rfd)einli(^!eit naä}/' ertüibert OStoalb, „tous les röpublicains ne

sont pas Canaille, raais toute la canaille est röpublicaine!"

„3(^ glaube ni(^t, ba^ ^apxiani eo ipso ju ben liberalen gel^ört/' toirft

®eorge§ ein; ,,meine§ 2öiffen§ ^at er no(^ öor ^ur^em me!§reren £)amen au§

bem gaubourg 6t. ©ermain große Summen für ürd^lic^e 3^^^^ P^ ^^^*=

fügung geftellt!"

„i)a§ tnar, al§ er für ben ^octe^ canbibirte," entgegnet D^toalb. „5)lan

]^at mir bie 6a(^e erjäl^It. 6eitbem er blailboulirt rcorben ift, ^ai ft(^ bie

(Sefc^ic^te geänbert. ^n 6c^neeburg baut er confeffton§Iofe ©d^ulen unb befaßt

ft(^, tüie id§ l^öre, über^au:pt fel^r öiel mit ber allgemeinen 5tuf!Iärung."

,,2)er Teufel l^ole mir biefe aUgemetne 5luf!Iärung!" ftöl^nt Xrut)n.

£)§toalb ju(ft bie 5l(^fein. — ,,3c^ tx)erb' i^r feine S^l^räne nad^tüeinen/'

fagt er, ,,5ab' mi^ anä) in bem erften 2^aumel meiner S5eglü(fung§t)erfu(^e ba=

für intereffirt, hi^ i^ entbei^te, tüelc^' armfelige 'Baä)e ft(^ l^inter bem

fc^önen 2ßort terfteift — allgemeine S5ertl^eilung alter ranziger SSilbungebrodfen,

an benen fi(^ ba§ S5oI! ^nbigeftionen l^olt, bie mitunter in ein (S^aHenfiebcr

ausarten. £)en ^ori^ont erttjeitert biefe 5lrt SIÖiffen§ ben Seuten boä) nid^t —
fie reißt ]^5(^ften§ ßöd^er in i^re QHufionen."

„i)en ^ori^ont ertoeitern — ba§ fehlte nod^!" fagt ber reactionäre ^^ruljn.

„Meiner 5lnft(^t nac§ ift ein bcf(^rän!ter ^orijont für ba^ 35oI! gerabeju eine

SSebingung be§ @Iürf§."

,,Mein ßieber/ tüenn 3)u fold^e 5lnfi(^ten Vertreten tniUft!" ruft George»

l^alb Ia(^enb, l^alb entrüftet.

„5l(^ iDa§, meine ^Infic^ten ftü^en fid^ auf ja^^relange ©rfal^rungen/' be=

1*



4 SJeutjd^e 3flunbfd^au.

l^au^tet Zxuli^n, „iä) ^abt mein ganzes ßeBen lang anf bent Sanbe ge(e6t nnb !enne

mein S5ol! Beffer, aU fo ein §ei:r ß^a^tiani, bet ha )(^lö^liä) tion tncr toetg tt)o

;^ernntergef(^neit !ommt. SSir Branchen ein ^nfriebeneg, gntgenäl^rte§, tnatm=

ge!Ieibete§ Sßol! — ein 35oI!, ha^ am g^eieraBenb l^eralic^ mit jeinen ^inbetn

tänbelt, am Sonntag 35ormittag anbäd^tig in hk Mxä)t gel^t nnb am (Sonntag

9^a(^mittag nic^t p öiel xaifonnitt.''

„3a, getüig/' Be!täftigt (S^eotgeg. „3i§r Braucht öor aEem ^nbexn ein

$ßoI!, ha^ knä) xii^i in (Snrem fxiebli(^en ßeBen§genuffe ftött. 2)a§ fte^t feft!"

,,^ä) Bin gan^ oBjedit)/' öerfic^ett I^xntin mit UeBetgengung nnb SQßürbe.

„SoBalb man mix Betneift, ha^ ha§ ^eBal^ten biejer §erten Untu^ftiftet ba^

ölütf ber Waffen fötbett, fo fttecfe xä) t)ot iBnen hu äßaffen."

MM\ — @IanB'§ nii^t tec^t, ha% ha^ (31M ber ^Jlaffen ben §etrf(^aften

gar fo fe^x am ^ex^en liegt, tnie fie bexglei(^en t:§un/' fagt OStnalb, an§ feinem

^oti^Bni^ aufBIicfenb, in ba§ ex foeBen mit gxogem ßifex ]§inein5n!xi|eln Be=

gönnen §at. „S)a§ ©lud ift immex confexöatit), ha^ tnüxbe ifinen nichts nü^en.

So gnt ic§'§ Benxt:§eilen !ann, ift'§ i^nen Befonbex§ baxnm p t:^un, bie Un=

gufxieben^eit be§ S5oI!§ tüa^ jn xeijen.'' ^amit Beugt ex fi(^ t)on ^encm üBex

fein 5floti3Bu(^. Seine i)ic^tung fi^eint il^m ni(^t xed^t t)on Statten p gel^n.

„i)a ^aft ^u xec§t!" xuft 3:xu^n Beifättig. ,,i)ie Unaufxieben^eit be§ 35oI!e§

exttjedfen, baxnad^ ^ielt il^x StxeBen. ^ie Unjufxiebenl^eit be§ S5oI!e§ ift ha^

gxofee S[ßex!3eug bex ganzen ^ßaxtei, nnb fie tnexben fo lange baxan ]^exum=

f(^äxfen, Bi§ fie fi(^ eine§ fc^önen 5Eage§ hu S^ingex baxan jexfi^neiben. (5Jefd)iel^t

i^nen xed^t."

,,S5exuxtl)eile bk ^Baxten bex S:pecic§, fo t)iel 2)u toiEft/' entgegnet

(5Jeoxge§, ,4mmexl§in mn§t £>n anexlennen, ba§ bie mobexne £)emo!xatie bex

^enf(^5ßit gxo^e £)ienfte extüiefen l^at."

„Verite de monsieur de LaPalisse!" murmelt £)§tt)alb, o^ne auf^uBlicfen.

,,S5leiB mix t)om SeiB' mit 2)einex mobexnen £)emofxatie, i(^ ^ab^ fie in

gxanfxeic^ lennen gelexnt, ^eine mobexne i)emo!xatie/' bonnext Xxu^n im l^öc^ften

5lffect. (kx fc§ö:pft einen tiefen, fd^aubexnben ^Itl^emgug, ftedtt fid§ eine ßigaxxe

an nnb fielet gum (5;ou:p6fenftex ]§inau§, offenBax, um fid^ bnx^ ben 5lnBlitf feine§

]^ei§gelieBten 33atexlanbe§ öon feinen :politifd§en Soxgen jn ^exftxeuen.

2)ie§ gelingt iT^m jebod^ bux(^au§ nid)t, benn, el^' nnx eine Ginnte öexftoffen

ift, toenbet ex \iä) f(^on Inieber gegen @eorge§ um, unb ruft ingrimmig: „3d§

freu' mxä) auf bk näi^fte Generation, i^ freu' mic§ auf ein S5ol! t)on ungeBil=

beten ^tl^eiften. ^^ tnünfd^e ben Ferren Unru^ftiftern 3ur Strafe für ba§, toa§

fie in biefer Generation angerichtet l^aBen, ni(^t§, al§ ba% fie bk nad^fte Gene=

ration regieren foHen."

,,2^ glauBe, fie tt3ünf(^en ft(^ felBer nic§t§ S5effere§," fagt DStnalb läd^elnb.

„^a§ ift freilii^ tüa^r — fie lämipfen bo(^ nur um bk OBerl^errfc^aft,"

Brummt ^ru^n.

„SScraeil^' mir, lieBer ^reunb, für tx)a§ löm^ft benn 31^r?" fragt George^.

„gür h3a§ tüir !äm:pfeu?" tüieber^olt l^ru^n unb migt iiin mit einem

mitleibigen SSlic! . . . „für tüa§ tnir !äm^fen? — ^ä) toxR £)ir's fagen, für

^aifer unb 3}aterlanb, ba^ ^eigt für bk Drbnung, für ba^ ^c(^t, für ben 5ln=
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ftanb ber ^onax^k, für hu .^eiltg!eit ber gatnilie, für bte Pflege be§ 6d^önen

unb ßblen, für ben ganzen 6(5§a| t)on Tnenf(^Itd§en @rrun(^enf(^aften, ben tpir

t)on ber S5ergangen]^eit üBernontmen ^dbtn unb ber S^^toft 311 ^nkn ber^ftid^tet

finb — mit einem Sßort, @eorge§ — tüir bert^eibigen bie ßiöilifation!"

„©(^aEenber 5(:p^lau§ red§t§ — O^o! Iin!§, ülebner tüirb Beglütoünfd^t!''

ft^erjt (Seorgeg, bann ft(^ p £)§toaIb tüenbenb, ber no(^ immer in feinem 5'loti3=

huä) l^erumfrilelt, 16emer!t er: ,3enn ic^ nic§t irre, fo ]^aft5)u Xiä) Befteigigt,

hk ^ebe ^eine§ £)n!el§ ju ftenograpl^iren. SBir tuerben fie Dtto ^IfenBergl^

fd^itfen, fie tt)irb ii)m "S^euhe machen/'

„llnfinn!" fagt DgtDalb, „ic§ notire ein Telegramm.''

„3n SSerfen?" fragt @eorge§ mit unfd^ulbiger ^liene.

„@eorgc§! ^ä) erlaube mir qI§ gamiIienoBer!^au:^t um ettna» mel^r Ütefpect

3U Bitten/' Iad§t £)§h3a(b, x^m mit htm g^inger brol^enb.

„5^un, i(^ badete nur, toeil S)u gar fo t)iel baron l^erumBefferft/' ertnibert

(Seorge§.

,,^ie 6ac§e l^at il^re 6(^tnierig!eiten. 6§ l^anbelt ftc^ mir bamm, ha%

miä) ©aBrieUe t)erftet)en möge, unb bie S^elegrapl^enBeamten nid^t. 3(^ Brtng'§

nid^t gufammen/'

„SOßenn £)u '^iä:} mit einem @Ia§ 6^errt) ftär!en möd)teft," :pro^ontrt

öeorgeg, inbem er einen a^:|3etitli(^en üeinen S3ictualien!orB au» bem §utne^

]§eruntertangt, eine glaf(^e unb brei ©täfer ou§:|3adtt.

£)er äBein üBt eine entfd^ieben einfd^Iäfernbe 3[Bir!ung auf bie brei Ütetfe=

genoffen. 2)ie :^oIitif(^en 5(ufregungen Xru^n'g l^aBen fid§ gelegt, unb nad^bem

fie auf eint Beffere S^^it^ft angefto^en, lehnen fid^ aEe ^rei ftumm Qeber

in feine ßd^e ^nxM.

^rui)n ben!t an bie lieBe üteine ^itt^eilung, bie i^m feine Q^rau ]§eute tn§

€^r geftüftert, al§ er frül^ — gan^ frü!§ mit i^r burd^ ben ^ar! toanberte,

toäl^renb hk erften fd^rägen ©onnenftral^len bur(^ hk ^üfd^e Brad^en [unb ber

^O'lorgentl^au auf ben SOßiefen Bli^te. „i)ie ganje @rbe fte!§t au§, toie öon ^reuben=

tl^ränen t)er!tärt," l^atte feine junge grau xf)m jugeftüftert unb gleid^ barauf

feiig in feine 6d^ulter l^inein gefd^lud^jt unb il^n geBeten, il^r eine große — „eine

tt)ir!Iid§ große 6umme" t)on il^rem @elbe ^u geBen, auf ha^ fie armen Seuten ein

SSergnügen mad^en !önne bamit.

£)ann öerfd^Ieiern fii^ feine @eban!en: ha^ fd^riltte i)urd^einanber öon @ifen=

Ba^nglod^en unb SocomotiO^feifen, fd^narrenben ß^onbucteurftimmen unb bumpfem

JIßagenraffeln rüdft immer tDeiter in bie Q^erne, hk legten ©inbrüd^e tjerBlaffen,

anftatt ber Erinnerung an ben grünen ^ar! t)on 9tautfd^in gleitet ein grauer

römifi^er ©traßentoinlel burd^ feine 6eele unb ein !^nc^ Vermummter ^^aäd=

träger, hk einen 6arg Begleiten, — bann toed^felt ha§ SSilb, ber römifd^e

6tragentüin!el üertoanbelt fi(^ in eine ^o'^t §alle Don fo tragifd^em ©ruft, ha^

hk 6onnenftral§Ien i^x Säd^eln Verlieren, el§' fie burd§ hk l^ol^en ^yenfter bringen

unb. Blaß unb traurig bur(^ hk £)ämmer*ung fd^toeBenb, 3U grüßen Von uralten

6tanbBilbern ba^in fterBen. ©rftaunt Blidtt er um fid§, fragt ftd§, tno er ftd^

Befinbet, oB in ber ^Jlebiceergruft, oB ^toifd^en ben (S^raBmälern ber fd^toermütl^ig

grauen ^ird§e Von 6anta (Sroce — boi^ nein! je^t Befinnt er ftd^ — ber



SSaxgeEo ift'§ unb ber tüei^e ^D^atmox, toeldjet boxt fo le6en§= obex tielmel^x fo

tobeStoa^x unb f(^auexli(^ fi^ön au§ htm tt)ei]^et)oIIen §alHi(^t entgegenleuc^tet,

lang ^mgeftxeilt mit feften, foft fc^axfen ßontouxen unb bex eblen 5!Jlagex!eit

enexgift^ feuxigex 3ugenb — ha^ ift bex tobte 5lboni§ t)on ^i(^el 5lngeIo —
hk ibealfte 35ex!öx|3exung be§ in fetnex S5Iüt^e gefnidtten 5Jlenf(^enfxü]^ltng§. —
Unb :|3lö^lic^ ^ufc§t'§ toie 3fiau^ unb xot!^e§ Si(^tgef(octex um ha^ toei^e S5tlb=

tüex! — bie öexmummten fjadeltxägex ftel^en baneBen, fd^tüexmüt^ige Xxauexi^öxe

buxc§tönen hk §alle — toex ift'ö, bex boxt liegt, ätoangIo§ ^^ingeftxecft mit bem

unBefd§xeiBlic§en S^uBex einex fi^önen jungen ßeic^e, hk bex 2^ob plö^Iii^ au§

bem 2e6en ]§exau§gexiffen, el§' ba§ @ift bex ^xant^eit an bem axmen ^öxpex

gejel^xt unb i^n öexunftaltet ^at? . . .

STxu^n äU(ft äufammen, extoat^t, fein |)ex5 !Io:pft i^m Bi§ in htn §al§

l^inauf — mein ^ott! toie ^at ex nux ettoa§ fo @ntfe^Ii(^e§ txäumen !önnen!

£)a fi^t €§)i3alb i^m gegenüBex, bie fingen tjotb gefi^loffen, eine üexglimmenbe

ßigaxette in bex §anb. @ein @efi(^t txägt ben cigentl§üm(i(^en 5lu§bxu(f aBfo=

lutex SSefxiebigung, ben man fo oft an Seiten BeoBai^ten !ann, ben jeboc^ augex

htn 2^obten nux hk toenigen ©ottBegnabeten txagen, toeld^en e§ öexgönnt toax,

ben §immel auf @xben ^u fc^auen! — Sxu^n !ann ein (Sjefü^I :peinli(^ex ^e=

ängftigung nic^t üBextoinben.

,,3(^ Bitte ^i(^, £)ffi, mac^' bie klugen auf/' xuft ex.

„$Ißa§ giBt'§?" fxägt Ostoalb unbefangen.

M¥^/' fogt 3:xui)n, „nux . .
." 3n bemfelSen 5IugenBIide ^ält bex Qug.

„^exni!!'' f^xeit bex (5;onbucteux, „je^n 5Jlinuten 5(ufent:§alt!" tnoxauf ex

hk 6ou^6t^üx. öffnet unb bie §exxf(^aften untextl^änigft fxägt, 06 e§ ni^t ge=

fäEig toäxe, in ein anbexe§ 6;ou:^e p fteigen?

n.

^exni! ift ein ^noten^un!t t)on me^xexen ^al^nlinien; ^toei Süge, bie, au§

t)exf(^iebenen SBöbexn fommenb, l^iex auf ben 5(nf(^Iu6 be§ ^xagex Sf^qe^ toaxten,

iahen in ^exni! il^xe ßaft t)on ^abegäften au§, bie hk 6ux Bexeit§ al6foIt)ixt

l^aBen. £)amen mit toeüen (S^efic^texn unb toelfen S5lumenBouquet§ ixxen buxc^«

einanbex, fuc^en ixgenb ein unfinb6axe§ §anbge^ä(fftüc!, obex il^xe •^ammex:=

iungfex; ^Jlännex !auen mit öoHen SSai^en, öexgeffen üBex bem exften (S(^in!en=

6xöb(^en mit 2[ßonne hk biätetifi^en S5ef(^xän!ungen, in toeld^e fie fid^ hk S^ii

bex ß^uxbauex üBex fügen mußten; bie ßocomotiöen bam:pfen unb sifc^en tüie

gxoge Unge^euex, hk Bei einem SQßettlauf ben 5lt]^em öexioxen ^aBen, bie 6onnen=

ftxa^len Bxedien fi(^ an htn f(ad§en 3jäd)exn bex 2ßaggon§ — bie gan5e ltmo=

f^l^äxe xiet^t naä) ^Oi§IenftauB unb ^zi^cm ©ifen.

Üting§um l^exxfc^t ein @e:^oItex t)on Belabenen ^anbitiagen, bie üBex hk

Schienen gexoEt toexben — t)on 335aggon§, hk hk ßinien toec^feln, 5xifc^tüaffex=

imb ^exnüex S5iext)ex!äufex unb 3^itung§au§txägex pxtx\en xfjxe SKaaxen an.

Sßon htm bienftBeftiffenen, toxaneilenben ßonbucteux geleitet, t)on ben ha§

§anbgepäc! nad^fd§Ie:|3^enben 3ögexn gefolgt, toanbexn hk hxti ß^onfextiatiöeu

bux(^ ben aEgemeinen SäJixrtoaxx unb ftogen plö^lid^ Beinahe mit einem iungen

50^anne jufammen, bex, bie §änbe in ben 2^af(^en feine§ Sobenxo(f§, fo fex^en*



gctabc, oftnc je nad^ rec^t§ obci: (in!§ a6= ober au^äutncic^cn, buxc^ bie ^enge
fc^teitet, tüic bk @ifenBa^n ätüifi^en ^eter§5ur(^ unb ^o§!au.

„^iftajc^!'' ruft D§tt)alb.

„5l]§! 2^ haä)U ntir'g, ba§ ic^ i^u^ irc^enbtüo treffen Itjürbe."

£)ann :plaiibern fie 5lIIe burc^einanber unb fracjen i)a§ unb 3ene§. ${ö^li(^

tüenbet fic§ ^tftafd^: „®uten S^ac^!" ruft er beut ßonte ßaprtani ^u, ber i^nt

mit groger 35erl6tnbli(^!eit unb augQeftretfter §anb entgegen !ontnxt.

£)§tt)alb unb 2ru^n l^alten fic§ fe^r fteif, fe^en fe^r gerabe t)or ftd) l^in

unb f(freiten an Pftaf(^ unb ßapriani t)orüBer in xijx (5ou:|36.

„3(^ Begreif ben ^anten^ nic^t/' fagt ^ru^n, nat^bem fie fic^ inftattttt

^a6en, tt)äl§renb @eorge§ fi(^ ein @Ia§ ^ernüer SBier in ha^ "' ßou:p6 reichen

(ägt — O^toolb aBer, Mht ©EenBogen auf ber genfterBrüftung, hk ßonferen^

5toif(^en pftafc^ unb bem SSörfianer au§ ber S5ogel:|3erfpectit)e Beobachtet.

i)a§ britte ßäuten fd^toirrt burd^ hk ßuft — SBörfiancr unb ©beintann

neunten mit einem ^änbebru(i ^IBfd^ieb, tüorauf ^iftafc^ mit ber ^rage: „.öaBt

3^r ^la| für miäjV an ba§ (S:ou:|d6 ber brei 6;onfert)atit)en herantritt.

„Pa^ ptten toir f(^on, aBer tüir toiffen niä)i rei^t, oB tüir ^xä) Bei un§

aufnehmen follen — £)u Renegat!" ruft £)§tt)alb i^m luftig ju, inbem er ben

^rm :^inau§ftrec!t, um ben S^liegel ber 6ou^6t:§ür aufäufc^ieBen. „Sä^^rft £)u

auä) 3u ben Söa^len na^ ^rag?''

„5^ein/' fagt ^iftafc^ träge — ,,ba§ !önnt' miä) l^aBen Bei ber gi^e. 3(^

fa^r' 3U bem Ütennen — aBer ic§ toerb' tnäl^len!"

„§eut3utage barf man bie ©ad^e tr)ir!li(^ nic^t me^r berartig auf hk leidste

5l(^fel nehmen/' fagt Xru^n fteif, — „hk Sitten tüerben ernft!"

„S5al§! mir ift'§ äßurft, tt)er im ^tiä)§xaÜ} brinnen fi^t — er e^nftirt in

Defterrei(^ ol§nel)in l^anptfäi^lid^ nur für hk ^ournaliften/' giBt Pftaf(^ gleid^=

mütl^ig gur ^Inttoort.

^Idä) t)or tüenigen ^al^ren ]§at 2^rul^n felBer ben ^ei(^§ratl§ al§ einen dircuö

für :politifc^e 5l!roBaten befinirt — nun aBer gewinnen feine ^olitifd^en 5lnft(^ten

oon Xag jn 2^ag an ßonfifteng.

3ntereffe an ber ^oliti! !ommt 5Jlännern feiner 5lrt meiften§ jtüifc^en bem

tier^igften unb fünfaigften ^a^^r — um biefelBe S^xt, too xi)X ö^eft^macf am
ßl^ampagner bem am SSorbeau^ 3u tr)ei(^en Beginnt. ®ie 5!}lenf(^en incliniren

faft alle um jtoei t)erf(^iebene ^perioben l^erum px ^oliti! — in i^rem SeBen§=

frü^ling imb in i^xem ßeBen§!^erBft.

S)a§, tüorüBer Zxnt^n noc§ öor ge^n ^a^ren f^öttelte, ift il^m ^eute l§eiliger

örnft. „^an mu§ bo(^ feinem SSaterlanbe gegenüBer feine UeBerjeugung t)er=

treten!" ruft er au§.

„§at benn tt)ir!lic^ noä) Qemanb UeBerjeugungen, |)olitif(^e mein ic§?"

fragt ^ftafd^, „meine UeBerjeugung ift: mit un§ ge^t'§ ^u ßnb'— aBer fo

lang i^ leB', toirb'S fc§on no(^ bauern — ha^ 3[ßeitere ift mir gleichgültig!"

„60 lautet alfo ^ein neuefte§ ßrebo?" ruft S^rutin entrüftet.

„'§ ift ein fel§r alte§ ßrebo, £)n!el/' meint @eorge§, „toenn ic§ ni^i irre,

toar'§ ber f^unbamentalglauBen§arti!el jenes meland^olifd^en 5lllonge = ^erütfen=
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Salonton'S, ber in gtan!tetd§ unter ber Regierung S5oItatte'§ aEerl^anb unT^eittge

^lHottia ttieB . . . Aprös nous le dölugel"

,ßubtt)ig XV. ntetnft ^u?'' fragt ^tu^n.

$Ptftafd§ dba jagt: „£)u Btft fd^auberl^aft gelehrt gettjorben im ^u§lanbe,

@eorge§ mir f^eint, £)u Bereitcft i)id^ öor, in bem focialen ^ata!{i^§nta,

ha§ un§ in 5ln§fi(^t gefteEt ti^irb, Deine intereffante ^erfbnlid^feit aU ®efd§i(!§t§=

:profeffor p öertnertl^en."

^nbeffen raffelt ber ^u^ tneiter — 'ooxbd an ^uttneiben , bie ton fd^ntalen

SQßaffergraben burd^furc^t finb, an ülüBenfeibern mit tüeüenben SSIättern, an

Dörfern mit ^er^auften 6tro5bä(^ern unb pfammenbrei^enben ^ieferl^oljääunen,

auf benen rot^e unb Blaue Sßäfi^eftütfe trodnen unb l^inter benen 6onnen=

Blumen mit gelBen Stral^Ien um :^e(^fd§tr)ar3e ©ammtgefid^ter Blüi^en. 5Rirgenb§

eine 6:|3ur t)on romantifc§er UeBerf(^tt)ängIid§!eit , tneber in SSejug auf SSerge,

äßäffer no(^ S5egetation, üBeraH eine 5lrt nü(i)temer, üeinBürgerlid^er S5rau(^=

Bar!eit.

ßine ftaubtüeige ©trage !rümmt fi(^ 5tt)if(^en bünnftämmigen 3^ßtfd§en=

Bäumen l§in unb l^er, ein !Ieinc§ S^^ttoägeld^en, mit gtoei burftig hiz Si^^Ö^^

l§erau§ftetfenben Kötern Bef:pannt, ]§oI|3ert barüBer l^in, inmitten eine§ Meefelbeg

ijali ein ^rBeiter, bom 5lnBIid^ be§ borüBerfaufenben S^^Ö^^ magnetiftrt, im
5[Rä]§en inne unb gafft mit toeit aufgef:|3errtem ^unbe ber @ifenBaI)n na^.

2:ru^n ^ai ft(^ in hie ßectüre einer „treffe'' Vertieft, hie er mit Beiben

§änben tior fi(^ au§geBreitet l^ält. €§tt)alb, @eorge§ unb $piftafc§ l^aBen in=

beffen auf einem üBer il^re ^nie auggeBreiteten ^(aib einen ©:pieltif(^ imiproöifirt

unb eine ^artie 2^aro! Begonnen.

,3a§ giBt'g benn 5^eue§, OnM?" fragt D^toalb hie harten mifc^enb.

„Die ©inful^r bon §abern unb ßum:pen in hie öfterreic^ifc^en §äfen ift

tcrBoten unb in ^uglanb ift irgenbttjo ein 3ube erfd^Iagen tüorben," anttt)ortet

^iftaf(^ au§ bem ©tegreif, tt)äl§renb ZxuXjxi, in feine Seetüre Vertieft, hie j^xa^e

üBerl^ört l§at.

3n biefem Moment entgleitet hie 3^ttung feinen §änben.

„$lßa§ ]§aft Du?" fragen hie jungen Seute.

„3Bi^§ ©ein§Berg ift pU^liäj geftorBen!" ruft 2:ru^n.

„^rmer 3^eufel!" fagt €§toalb mit bem allgemein gespaltenen 5Plitleib, ha^

man ßeuten entgegeuBringt, hie ßinem ni^i Befonber§ f^m^atl§ifd§ toaren. ,M^

ttjar ein guter ^erl — aBer niä)i fel§r d^aralterfeft . . .! ©eit feiner ^eixai^

Bin i^ üBrigen§ niäji Diel mit il^m äufammenge!ommen."

,3ar er benn terl^eiratl^et?" fragt 2:rut)n, tüeld^em ^ip§ ©ein§Berg im

Unglaube einigermaßen au§ ben ^ugen ge!ommen ift.

„Der ]§at in bie g^inan^ gel^eirat^et/' fagt D§tDalb furj.

^er!tüürbig ! ^n anberen Säubern :§eirat]§en hie Zöi^iex hex ginanj in

hen 5lbel — in Defterreid^ ^eiratl^en hie ©öl^ne be§ 5lbel§ in hie f^inanj!

„3n hie ginana?" tüieberl^olt Xru^n gebel^nt unb ^ftafd^ fragt: „^n toa§

foE er benn geftorBen fein?"

„'§ ift nid§t näl^er angegeBen/' fagt 2:ru^n, bie 9lotiä in ber S^itung nod§

einmal :prüfenb.

„§m! , . .ha^ f(^eint terbäd^tig!" fagt pftafd§.



„Gloria victis!"

III.

5Dte SOßa^Ien finb öotüBer. ^iftofd^ T^at allen Bürgerlichen ®ro6grunb=

Befilern bie §änbe gebrüdt nnb üBerl^an^t in ber ^od^mütl^igen gamiliarität,

mit toel(^er et naiüe Bürgerliche ^erjen ^n BejauBern berftel^t, bo» ßrftannlid^fte

geleiftet. 5lrut)n l§at fid§ t)on :poIitif(^en (S^lauBen§genoffen üBer hk Böl^mifd^en

äuftönbe unterrichten laffen nnb €§tt)alb fe^r öiele l^erjlid^e Gratulationen ent=

gegen genommen. @r ift eine öon jenen allgemein BelieBten $PerfönIi(^!eiten , Dor

benen jelBft 9^eib nnb ^i^gunft hk SBaffen ftredfen. 6eine SeBenSBal^n ^ai Bi§

l^eute bem ^rium:pT§3ug eine§ jungen ^önig§ geglichen — tüo er fid) ^eigt, toirb

iEuminirt unb tüerben il^m SSIumen geftreut.

5^ac§ ben SlBal^Ien ift 2^ru^n mit einigen, nac| langer Seit toiebergefunbenen

alten greunben p htm SSignon t)on ^rag biniren gegangen — @eorge§, ^iftafd^

unb £)§h)alb l^aBen im „ft^tnarjen ^o^", bem §6teL in toeli^em fte aBgeftiegen

finb, hk ^a^^ljeit mit jugenblid^er SieBloftg!eit aBgefertigt. £)ann l^at fit^

@eorge§ aufgemacht, um in t)erf(^iebenen 2Bin!eIn t)on ^rag alte Erinnerungen

auf^uftöBern. i)enn, toenn D§tt)alb'§ SSater ftet§ in 2[ßien fein SSinterquartier

auf^ufdalagen :|3ftegte, fo l^atte im Gegentl^eil ber jüngere, ärmere SBruber feine

9ieftben3 in ber t)erl§ältni§mä§ig Befc^eibenen 5D^oIbauftabt.

£)en ^Quäexbääex , Bei htm er hk erften ©d^ulben gemacht, fu(j§t er auf,

tnanbert träumerifc^ burc^ hk grauen §öfe be§ alten ®^mnaftum§, in hem er,

ba hk §ofmeifter nic^t mel^r mit il^m fertig ^u ttjerben termoc^ten, hk legten

atüei 3a^re öffentlich ftubirt ]§at, fc^reitet üBer hk malerifc^e 6;arI§Brücle auf

hk Meinfeite l^inüBer — hk uralte Meinfeite, ba§ ^rager 5lbel§t)iertel, tüelc^e»

ber ^aifcrBurg fromm unb anbäc^tig 3u ^ü^en !auert, tüie ein grauhaarige»

Mnb, ba§ noc^ immer anWäxä^en glauBt. i)ort, auf einem ber unregelmäßigen

fc^ieftoinüigen ^lä^e, ^tüei langen, fcj§malen Mrc^enfenftern gegenüBer, fte^t ber

üeine ^alaft, in bem @eorge§ feine ^uaBenja^^re t)erBrac^t, unb ben fdn 3}ater

fc^Iiefelic^ an einen reichen EfftgfaBrüanten t)er!auft ^at. @r erfennt ha^ l^üBfc^e

üeine ^alai§ !aum mel^r, — hk alten 6tuccaturen finb greH rofa getüncht, unb

ein 6elc^f(eifcf)]öänbler ]§at feinen ßaben im ©rbgefc^oß.

„Tempora mutantur!" murmelt @eorge§.

SSet l^eraBgelaffenen 9touIeauj in einem großen, tierl^ältnißmäßig füllen

3immer, mit grau umU)öI!ten ©Riegeln in aBgenü^ten @oIbral§men, mefftng=

Befc^Iagenen (S;ommoben unb grünen 6ammetmöBeIn, liegt £)§tüalb in einem

g^auteuil unb lac^t luftig üBer ein ettoa§ t)erfänglic^e§ 5lBenteuer, U)etc^e§ i^m

$piftafc5§ au§ feiner aUerjüngften S^ergangen^eit erjäl^It.

3e|t ift Pftafc^ an eine§ ber brei genfter be§ 6aIon§ getreten unb ha^

Ütouleauj -^alB hinauf roHenb, fielet er auf hk 6tra§e.

£)ie gront be§ ^fc^toarjen Ütoffeg" gel§t auf ben GraBen ]^inau§, htn (5orfo

t)on 5prag.

3[Ber burc^ tüdifcj^e @c3§ic!fal§fügungen tnäl^renb biefer unerträglichen S^tt in

ber 6tabt feftge^alten tüirb, fc^^le^pt fic^ ju ber f|3äten 51acj^mittag§ftunbe üBer

ha^ Brennenbe ^flafter.
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Stubenten im ß^eteöis unb mit gtogbeutfi^en SSuxji^enaEüxen, ge:pu^te

grauenjimmexd^en , gebüßte SBeamte, ijk unb ba ein be§pexater ^ubel, bex mit

ben 35oxbex:pfoten an feinem ^aulloxb ^txumlxa^t, ein Dfficiex, bex ben 6äl6el

fd^Ie:p:|3t , gia!ex!utf(^ex , bie auf bem S^xittBxett^en il^xex SGßagen gufammenge^

!auext fd^Iafen, töä^xenb i^xe ^fexbe mit au§einanbex gef:pxei3ten S^oxbexBeinen

unb hk 5Rafe im §afexfad^ öon ben „f^^önen Q^ii^n" txäumen, too fie no(^

3tt)if(^en ben feuxigen 6poxen eine§ luftigen 6;at)aEexiften ge^ittext l^aBen —
hk „f(^önen S^ikn", bexen ^auptxeij füx gia!ex:pfexbe eBenfo, tüie füx t)exnünf=

tige SlBefen baxin gipfeln mag, ha^ fie gönjlit^ öoxüBex unb ^alb tiexgeffen ftnb.

5luf bitten laftet hk $i^e bxüi^enb, exfc^Iaffenb.

„Seit tnann Bift £)u benn eigentlid^ mit biefem (Sapxiani Begannt?'' fxägt

au§ einigem 3la(^ben!en ;§exau§ €§h3alb htn leid^tleBigen Pftafc^.

„^(^ !ann ^ix'§ Beim Beften SßiEen nii^t fagen/' giBt biefex 5ux 5lnttDoxt.

„@x ^ai mix einmal eine @efäEig!eit extüiefen, o^ne miä) ju !ennen, au^ex öom

8e!§en, unb bann . . . bann ift ex eine§ 2^age§ mit ixgenb einem üeinen 2Bunf(^

5U mix ge!ommen unb ]§at fic§ auf hk mix geleiftete @efäEig!eit Bexufen."

;,6eitbem fte!§t ^^x mit einanbex in fxeunbf(^aftli(^em $ßex!el§x?"

„3ft nit^t fo axg," extöibext pftafi^ bie 5ld)feln jurfenb — „abtx, toa§

tüiEft ^u, ex äiel^t mid^ p ^aüj tüegen feinex $Pfexbe, — feine 5(mBition ift,

einmal zin £)exBt) gu gewinnen; — unb iä) ^k^t i^n gu 3iatl§e puncto bex 35ex=

tüext^ung meinex (5;a:pitatien, ^'auf öon 5lctien k. ..."

„Unb ^^x l^aut @uc§ gegenfeitig ü6ex§ €^xV' meint D^töalb läc^elnb.

„SBiö ie^t Bin ic§ im SSoxt^eil/' t)exfi(^ext ^iftofd^ — „an^ ftel^t mix eine

6inecuxe a(§ ^xäfibent bex @xüntt)aIb = 6eeBa(^ex 5lctiengefeEfd§aft in ^ugfid^t."

„S5ei bex £>u natüxlit^ gax ni(^t§ ju t^^un l^aft, al§ bem ^uBIicum S5ex=

txauen eiuäuflöfeen unb (^dh einpftxeic^en
—

", fagt DStnalb.

,3eiläufig/' extoibext ^iftaf(^ |)l^Iegmatifd).

Dgtnalb txommelt mit ben gingexn auf hzn 5lxmle]^nen feine§ gauteuiB.

@x fi^t je^t ganj gexabe unb fielet fel^x exnft au§.

„^xmm 2)i^ in %^i, Pftafc^ ; tnex fid^ mit §unben niebexlegt, ftel^t mit

giö^en auf!"

„i)u Bift ein xeactionäxex gebaut," Bxummt $iftaf(i) — „Bin id) ethJa bex

exfte, bex fic§ untex hk ginanj mifd^t? SSaxenfelb, ßaImon§!t), §exm§boxf —
ha^ ftnb nod) gan^ anbexe Seute al§ id^, unb fte^^en i-^xe 5^amen nid)t an bex

S^i^e t)on aEex^anb ßonfoxtien unb S5an!en?"

„2eibex!" fagt D§tüalb. „Diefex ß^axlatan t)on ßa^xiani ^at'§ @ud§ aEen

anget:^an. Wt tDoEt ^^x biefem ^exxn 5llc^emiften hk ©olbfaBxüation aB=

(exnen. — ^ic§t§ tpexbet 2^x lexnen, hk gingex tüexbet 3ftx ©udö DexBxennen

unb bamit Bafta! ^^ ben!e, bex ^aU mit bem alten ^aljin foEte £)i(^ ]^in=

xei(^enb getoaxnt l^aBen."

„%f)l 5JlaIäin tnax ein fo un^xa!tif(^ex 5^enfd§, fagte 5lIIe§ öom ibealen

8tanb:pun!t auf!" entgegnet ^iftafd§.

„Um fo Beffex," xuft D^toalb l^eftig au§, „bem 1:)ai ex e§ auc^ ju öexbanfen,

ha% ex Bei biefex ganzen 2^xan§action nux fein 25 exmögen eingeBügt ^at £)u

!annft S)ix nid^t t)oxfteIIen, tok fel^x un§ biefe§ §ineinpfufd§en in 6pecuIationen
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fc^abet! ß0 untergräbt unfern ganzen 6tanb. S[ßtr finb o^ne^in nic^t titel

ntel^r, aU eine rontanti](^e 3flutne. 60 lange e§ ben S^luinen glüctt, beni ^uBIt=

cum 9ief:^ect ciuäuflößen, fo lange BleiBen fie fte^en. §aBen fte einmal il^ren

5^imBu§ Verloren, fo feigen fie 5tt)edflofe§ ^erüm^el unb tnerben aU foIi^eS l^in*

toeggeräumt. 30ßa§ un§ erhält, ift ha^ ftrenge @^renprinci:p , ha^ tnir im S5Iute

^aBen, unb bk 33erad§tung be§ orbinären ©elbgetöinn^. Der .^oc^mut^, o^m
ritterlichen §intergrunb, ift eine fd^äBige 6:pecialität, unb tüenn . .

/'

3nbem !lo:pft'§ an ber %^üx, ber Lettner tritt ein unb :präfentirt D^tnalb

eine $ßifiten!arte.

„Le comte Alfred de Capriani," lieft €§tüalb— ,M^ tnirb an Di(^ fein,"

meint er, d^m bie unter bem 5Ramen ]^inge!ri|elten Sßorte ju lefen, tjeräc^tlid^,

unb reitet ^iftafd^ hk ^arte.

3ein/' fagt Pftafc§, — „eS ^anbelt fid^ um 5Di(^ . . . ha lieg . . . ,6ittet

ben §errn (trafen ßobrin um eine lurje Unterrebung'."

,,^er!tt3ürbige S^t^^'i^Ö^^^^ß^t!" groEt £)§tt)alb; bann mit einem 5ld)fel=

guden trägt er bem Kellner auf, ben ßonte ^^erein^ufü^ren.

„Du em:pfängft i^n alfo bo(^?" fagt ^iftafi^.

„^ein ©Ott, ia!" ertoibert D^toalb läc^elnb, ,,er ^at mir eben an^ eine

(S^efättigfeit ertoiefen, mein lieBer $piftaf(^, unb !ommt ie^t, feinen So!§n einäu=

forbern. @§ gibt ßeute, hk mit i^ren @efäEig!eiten 2Bu(^er treiben, toie mit

i^rem @elbe. ^^ toerbe Dir f^)äter hk ©efd^ii^te erjäl^len!"

„@ut! ie|t 5lbieu — in einer "falben ©tunbe ^ol' iäj Di(^ 3um ^^eater

a6 — fie ift gar nic^t üBel, hk ©iulietta al§ ©retdjen!''

Damit entfernt \x^ ^iftafd^ — eine 5Dlinute f|3äter tritt 6;a|)riani ein.

IV.

@§ gibt ätoeierlei 5lrten, feinen §oc^mut]^ 5u geigen: hk %xi be» trafen

^iftafi^ unb hk £)gtoalb'§.

^iftafc^ em:|3fängt eine ij^m unlieBfame ^erfönli(^!eit , hk Zigarre jtoifc^en

ben Sännen, hk §änbe in ben %ü\^m, — £)§tüalb hingegen legt bei fold^en

(Gelegenheiten hk mufterl^aftefte, aber unnal^barfte §öfli(^!eit an ben Zag,.

@r begrübt ß^a^riani mit einem leidsten ^o^fnitfen unb läffig l^ingetoorfenem

^ort, labet i^n ein, ^la^ ju ne!^men unb fe^t fi(^ i!§m gegenüber, er ertoartet

natürlit^, ber Sonte toerbe mit geft^äftSmägiger 3^itau§nü|ung fogleid^ t)on bem,

toa§ i^n ^ierl^er gefül^rt, p reben beginnen — nein! — ber (S^onte bleibt

ftumm, heftet nur ftarr bie großen klugen auf i^n. Sßarum finb D§toalb biefe

^ugen fo unangenel^m, — toarum ift e§ i^m jugleid^, al§ ]§abe er biefe klugen

f(^on frül^er an irgenb einer i!§m fe^r na^efte^enben ^erfönlid^feit gefe^en? @§

f^rii^t ni(^t§ ^öfeg au§ il^nen — im ©egentl^eil f:prid^t in biefem 3Jloment au§

i^nen überl§au:|3t ni(^t§ al§ hk intenftöfte SBetounberung. Diefe aber ift nid§t

na(^ £)§toalb'§ @ef(^ma(l. 6i(^ baju l^erbeiäulaffen, mit bem ßonte Sa^riani

öon G5ef(^äften p reben, mag feine notl^toenbigen (Srünbe l^aben. 6ic^ öon il^m

betounbern 'gu laffen, fc^eint i]§m öoUftänbig unnü^. ©0 brid§t er benn felber

äuerft ha^ ©(^toeigen.
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„6te ]§aBen mir eine große @efäHtg!eit ertüiefen/' Beginnt er trotfen, „e§

tüirb mi^ freuen, mi^ Sinnen er!enntli(^ geigen p !önnen/'

„^(^, eine jo geringfügige Meinig!eit, toa^rlic^ ni(|t ber 3flebe tnertl^/' t)er=

fiebert ßa:^riani; „e§ tnar mir unenblic§ angenehm, 3]§nen einen ^etoei§ t)on ber

aufrid^tigen S^m:patl§ie geben p bürfen, tüeli^e i^ t)on iel^er für Sie gel^egt

]§al6e/

„2ßir!lic§ toll . . ." ben!t ber iunge Wann bei fi(^. Saut aber fagt er

trotfen: „^^ muß geftel^en, baß mir biefe 6^m:^at]^ie einigermaßen rätl^fell^aft

ift — ü6rtgen§, ]§m . . . glaube t(^, baß 6ie eine gefi^äftlid^e ^ngelegenl^eit

^uxf)tx gefül§rt ^aiV
„©etüiß!" ertüiberte ß^a^riani — „aber hu gefd)äftlic^e ^Ingelegenl^eit toar

nur ein ertüünfd^ter ^rätejt — fteUen 6ie ft(^ t)or — tüar mir, bem (Sefc^äft§=

mann par excellence — bloß ein ^rätejt, meinen :per}önlic^en ©efül^len für

6ie . .
."

„Die 3ubringli(^!eit biefe§ 5!Jlenf(^en überfteigt aEe S5egriffe/' ben!t D§tt)alb,

unb fagt : „^ä) bitte 6ie, in S5etrad§t ^u ^iel^en, baß icf) . . . l^m . . . leiber

nid^t über meine Seit öerfüge ... baß e§ in golge beffen beffer toäre, ^ur

6a(^e p !ommen. 3(^ glaube gu errat^en, um tt)a§ e§ fic^ l^anbelt. @raf

^alain l^at mic§ unlöngft in '^^xtm 5luftrage t)on 3^ren SQßünfd^en in ^ennt=

niß gefegt. @§ l^anbelt fi(^, fd^eint mir, barum, ^l^re Eingabe um eine @ifen=

bal^nconceffion beim ^inifterium gu unterftü|en, toobei hk %xaa ber bereite

^Drojectirten S5al§n, S'^ren 5lnforberungen entfpred^enb , mobificirt toerben follte

. . . nic^t?"

„@ine Meinigleit . . . eine Meinigleit !''
fagt ß^a^riani, eine com^enbiöfe

^arte öon SSöl^men au§ ber ^af(^e ^iel^enb unb auf bem 2:ifd^ au§breitenb, ber

5tDif(^en il^m unb OStnalb fte^t.

„§ier gel^t hk alte Slrace, l^ier . . . unb ^ier ..." erüört er, mit bem

ginger auf ber ^arte l^erumfal^renb.

^lufmerffam unb bie SSrauen ettüa§ äufammen^iel^enb folgt D§h)alb ben

äßenbungen biefe§ fd)Iaffen, gelben 3eigefinger§. Seife murmelt er t)or ftd§ ]§in:

„^ernü, 3^tlne!, 5[Jlin!au . . . biefe SLrace erfd^eint mir in jeber Söeife ben

augenbli(^Iic§ bringenbften SSebürfniffen be§ ßanbe§ entfpred^enb — tüoEen Sie

mxä) nun über hk üon 3^nen getüünfd^ten 5lenberungen unterrii^ten."

äßieber fe^t ft(^ ber geigefinger (Sa^riani'g in ^etüegung.

„ZeUn, 6(^neeburg, SSärenfelb."

OStüalb'g @efi(^t öerflnftert fid).

„Dur(^ biefe Srace toürbe ber 9E—er ^rei§ unt)eranttt3ortli(^ l3er!ür3t," be=

mer!t er.

„6ie ftnb im 96— er ^rei§ begütert," fagt ßa:priani rafc^ unb unbebad^t.

S5orfi(^tig unb bi:^lomatifd^ in gefd^äftlic^en Unterl^anblungen, toie er ift, reicht

feine S5orfi(^t bod§ nur fo tüeit, h)ie fein SSerftäubniß ber menfd^lid^en 5latur.

3n ben ^rei§ feiner ^ered^nungen ftnb U^ ie|t nur bie menfd^Iid^en 6d^tr)äd§en

gefallen, au§ benen SSortl^eil p jiel^en er ftet§ hk größte ^eifterfd^aft an ben

äag gelegt ]^at. 5ln eble, ol§ne jeglid^en ginterl^alt une{gennü|ige 5lnfd^auungen

glaubt er nid)t, l^ält fie für ^eud^elei, im beften gaU für :§ergebrad()te formen.
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guten ^on. 5Hd§t eine ^Ifinuncj ^at ex bat)on, toie ärgerlich feine SOßotte D§=

tt)alb'§ em|)finbli(^e§ €I)r berühren. ,,6ie finb im 3E—er tei§ begütert, §err

(S^raf . .
."

Ogtüalb'g Si:p^en auc!en öerbrie^Iic^- — „^ä) ben!c, ba§ ift 5fleBenfo(^e/'

ertüiberte er !ur3 unb fd^arf.

„i)ur(^au§ niäjiV' tjerfit^ert ßa^rioni; ,,unt nic^t§ in ber 2BeIt toürbe iä)

3^re ^ntereffen ft^äbigen. 6ie liegen mir Beinal^e fo fe^r am ^erjen lüie hk
meinen —

"

„^a§ ift bo(^ tt)ir!Ii(^ ..." Beginnt £)§inalb jornig jtnifc^en ben 3^^^^^

murmelnb , — bonn jebod^ , mü^^fam feine Ungebulb Bemeifternb , fagt er eifig

unb (ei(^t auf hk no(^ immer t)or i^m ausgebreitete ;i^anb!arte !Io:pfenb: „6ie

fjdbzn mir . . . ]§m . . . unlängft eine ©efäüigfeit ertt)iefen, unb e» tüäre mir

eine (^enugtl^uung, mt(^ 3^nen möglii^ft rafc^ er!ennt(i(^ geigen 3u !önnen. 3n
biefem ^aUt aber fd^eint e§ mir leiber nid^t t^^untid^, 3^ren Sßünfd^en ju ent=

fpred^en. £)ie Don ^^nen :|3roj;ecttrte 2^race finbe ic^ anwerft ungünftig für ha^

Sanb. UeBrigen§ Bin id^ Bereit, einen 6ad§t)erftänbigen 5U ^atl^e ^u ^iel^en."

2)em ßröfug jud^t ba^ S3Iut in hen g^ingerfpi^en — £)§tüalb'§ Blaffeg,

ftol^eg @eftd§t ^at ettt)a§ ungemein @rBitternbe§ , £)emütl§igenbe§ für i:§n.

D§h)alb'§ ibealen 6tanb:i3un!t Begreift er nic^t — Begreift üBerl^au^t nur ben

|)0(^mut^, ber au§ be§ jungen ^anne§ SGßorten üingt, unb Bäumt ftd^ bagegen.

Unb :plö^li(^ erinnert er ftd§ mit einer ^rt $IßoEuft ber @elbt)erlegen:§eiten , in

tneld^en Ogtoolb ftd§ Befinben foE. @§ ift ber einzige 5pun!t, in tneld^em er i^m

gegenüBer feine 6u^eriorität geltenb matten, il^m bie 6^i^e Bieten !ann. „Wii

einem 6a(^t)erftänbigen . . . leere fJormfod§e! . .
." fagt er mit raul^er, t)er=

änberter Stimme — „feien tt)ir aufrii^tig ... bie Qntereffen be§ Sanbe§ finb in

biefer ganzen @a(^e t)on geringfügiger ^ebeutung. @§ finb ^riöatintereffen im

8^iel — S^^re unb meine. 3(^ geBe e§ p, ber 96—er tei§ toirb burd^ hk

mm Xxace gefd^äbigt, bafür aBer getüinnt 3^ornott) ungemein. 3m UeBrigen—
biefe Meinig!eiten finb nit^t 5U tjerad^ten, nii^t einmal für einen trafen Sobrin.

2)te Srace ge^^t ^um großen ^l^eil üBer ganj un:probuctit)en S3oben auf Q^ren öerr*

fd^aften, mein ,lieBer @raf' — ©ie !^aBen in SSe^ug auf ben ^rei§ biefer @rünbe

nur ein äßort au§3uf:pred§en unb id§ ftel^e ^^mn üoEftänbig jur SSerfügung."

©inen 5lugenBIidf l^errfd^t lautlofe 6tiEe. ^it Böfe aufleud^tenbem f&liä

ftarrt £)§tt)alb ben (5;onte an.

^an l^ört ba§ Zidzn ber ^afd§enu:ören ber Beiben Ferren, ber fd§le^:|3enbe

2ritt ber ^Jufeönger tönt öon ber ©trage Bi§ l^erauf. £)ann fagt 0§tt)alb t)er=

ä^iliä) unb beutlic^: „3)ie S5ertt)ert^ung meiner ^uttoeiben ift mir ganj gleid§=

gültig — ber 5luffd^tt)ung be§ allgemeinen ^Ißo^Iftanbeg nid^t. UeBxigeng f^red^en

toir — ©ie unb iä) — ni(^t biefelBe ©^rad^e, unb !önnten barum toofii nod^

fe^^r lange toeiterreben , o^^e einanber p öerftel^en. ©§ fd^eint mir beg^alB un=

nü^, biefe Unterrebung fortpfe^en." hiermit er^^eBt er fid^.

(S^a^riani aBer Beilegt fic^ niä^i t)on ber ©teile unb giBt bem jungen

Planne rul^ig feinen ^lid ^nxM. £)a§ S5Iut !od§t in feinen 5lbern. @§ ift

faft toie trium^^irenber ©^ott, ber i^m um hit Si^^en f(^Iei(^t — faft toie eine

^rol^ung, hit au§ feinen klugen fpric^t.
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,,6ie tneigern fi(^ alfo, int ^intftextum ein äßort p fünften nteineg $pro=

iect§ fallen 3u laffen?" fagt er (anc^fant unb ]§ö^nif(^.

„@ntf(Rieben!" ertoibett £)§h3alb tux^.

Den ^opf Iei(j|t jurütfgctnoxfen , bie U!öt!ette nnt ben Q^tcjefinget getniiSelt,

Blinzelt et ^n bem ^töfn§ l^etaB. ®r ift einer t)on ben Söeniqen, hk ber §o(^-

mntl^ üeibet.

3ft'§ ntögli(^, bag felbft ß;a:priani, ber nüt^ternfte, gelbqierigfte aller ^en=
f(^en bem Q^nBer feiner ^erfönli(^!ett unterliegt?

^Iö|Ii(^ f^tingt er ouf, greift nai^ ber ßonb!arte, ^erlnittert fie in ber

§anb, töirft fie px SBoben unb tritt barauf.

„:3d§ fönnte e§ burd^fe^en — unb e§ ift mein ßieBlingg^project /' ruft er

au§ — „aBer tt)a§ liegt b'ran, id) gebe e§ auf, ber 5(Ifreb (Stein !ann'§ t:^unl

5!JliEionen ftam^f id§ in ben SSoben ^ftnen gu 2W . . . ! 2^mn ju Siebe —
@raf £)§tt)alb!"

@ine furchtbare ©rregt^eit ftral^lt au§ feinen fSliäzn — er ftretft bem

jungen ^ann Beibe §änbe entgegen.

3ornig tritt DStoalb einen 6d§ritt ^nxM. 3ft biefer ^en\^ bem 3rren=

l^aufe entf^rungen?

3^nbem öffnet fid^ hk %^ixx.

„^m Offi?" ruft ^iM^ — .a^!" ben ßonte erBIitob . . . „bitte fe^r

um @ntf(^ulbigung . . . id) ftöre."

„5^ein/' fagt €)§ttialb beftimmt, ol^ne ßa:^riani anpfeifen, „tüh finb fertig."

i)er ßonte Verbeugt fi(^ unb tritt ^urüc!. 5ln ber 5£!§üre iebo(^ toenbet er

fi(^ um unb fagt:

„£)ürfte i(^ 6ie bitten^ §err @raf, ^l^rer öerel^rten ^Jrau Butter einen

§anb!u6 t)on mir au§3uri(^ten? Denn, tüenn fie aud^ ben ßonte ßapriani nid^t

!ennt — an ben Doctor 5llfteb 6tein tüirb fie ftc§ tool^I noc^ erinnern." Da=
mit t)erfd§tüinbet er.

£)§tüalb greift nad^ einer Karaffe SOßaffer, hk auf einem groumarmornen

$Pfeilertifd§d§en unter einem ^rumeau = 6piegel ftel^t. ^dbei trifft fein ^lidt in

ben ©:|3iegel . .

.

@§ fd^Ieid^t il§m ettoa§ über ben Dtüdfen . . . langfam unb ei§!alt. @r

fd^en!t ftd) dn @Ia§ Söaffer ein unb leert e§ auf einen ^nq.

,SIBa§ ^aft Du?" fragt Pftafc^.

„5^id^t§!" anttüortet D^tnalb fel^r langfam mit ber 6timme eine§ 6d§tüer=

träumenben.

„Die Unterrebung mit biefem ... biefem 6d^uft ]§at mxä) aufgeregt, ^ir
ift . . . al§ fei mir eine 6pinne über ha^ ^erj ge!rod§en!" —

„3d§ möd^te bod^ loiffen, ob man raud^en barf ?"

Diefe impertinente üeine S5emer!ung mad^t ^iftafd^ jum britten Wal,

'lüälörenb er in bem Tempel nationaler ^unft Umfd^au l^ält. @§ ift ein üeiner

^nterim^tempel, toeber unjtoed^tnägig nod^ gefd§madfIo§, aber in ber rapib ober=
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p(^It(^en S^auart eine§ faft üBer 9la(^t conftruirtcn ßir!u§ Qu^qefül^tt imb 6t§

auf ben legten $Ia^ mit cjec^tfc^en ^JJIufi!lie6f)aBeru c^efüUt.

3n einet ^atterxcloc^e fi^en hk t)iet .^erren: 5Erut)n unb @eotcje§ an ber

SogenBrüftunq , Pftafd^ unb £)§tt)atb int .öintergtunb. (^§ hjitb „Sauft unb

5JlarcjoTct!()e" geqeBen. T)k 5lu§ftattung ift ettt»a§ :^rimitit) unb ber ^enor öer=

fd^nupft; hk ^aupttoHe a^ct tüitb öon einet italienifc^en ^Ptimabonna c^efunqen,

tt)el(^e nid§t nut eine :0ta(^tt)oEe Stimme, fonbetn mä) ein :paat imc^etüö^^nlid^

f(^öne ^lucien !^at.

@§ ift iDöl^tenb be§ btitten 3^ifc^e"öcte§ , ha% Pftafi^, nad^bem et bct

Sänc^etin entlftufiaftift^ o:p:^laubitt ^ai, feine üeine Sßemet!uncj mad^t.

,,§aft i)u Suft, l§inou§geU)otfen ^u tüetben?" ftägt (S^cotge».

„^ä) f^tad^ im unf(^ulbic^ften Stuft/' betfid^ett ^iftafd^.

.^utg batauf et!ennt et in einem jungen ^ann, bet foeben in hk anftogenbe

Soge eingetteten ift, einen ^octot juris, mit bem et t)ot einigen 3a!^ten aU
G^omitömitglieb in einem 3[Bol^It^ätig!eit»BaH in S5et!e:§t getteten tnat, teid^t il^m

üBet hk Sogentuanb hk §anb, et!unbigt fi(^ !§uIbt)oIIft nad^ bem SSefinben einet

tauBen I^onte, talentitten ©d^toeftet, unb einet BogT^aften §au§!a|e be§ ^octot»,

alle§ hk^ im fe^Ietlofeften , i^od§Bö]^mif(^en 3biom, toobutd§ et feinen 9tuf oI§

butd§au§ leutfeliget unb nationalgeftnntet (S^aöaliet triebet auf ^dtjxe l^inau»

geftd^ett ^at. —
^tu^n fie^t fel^t tüütbig au§ unb äu^ett tüiebetl^olt feine gtoge gteube

üBet hk ^ottfd^titte , tneld^e feine gelieBten Sanb§Ieute Binnen bet legten fünf=

gel^n 3a5te gemad^t l^aBen unb fotüie batüBet, ha^ e§ mit bet nationalen 6a(^e

fo tüftig t)0ttt3ätt§ gel^t.

Einmal betfud^t et, fid^ be§ Bö^mifd^en 3biom§ in bet (5;ont)etfation gu

Bebienen, ettegt jebod^ babuti^ nut bie §eitet!eit feinet ^ii^ötet.

£)§toalb ift fd^toeigfam unb Bla^.

„SQßag fel^lt ^it benn, mein eiltet?" ftägt^tu^n, feine mübe Haltung,

feine fd^tDatjumtäubetten fingen mit Befotgtem S5Iid^e :^tüfenb.

„3d§ Bin ni(^t tei^t Betfammen," mutmelt D§toalb.

,3enn i)u £)it nut leine ^tanf^eit gel^olt l^aft/' fagt 2:tup Befotgt.

„S5a^! ^ie llntettebung mit ß^a^tiani loitft Bei il^m nad^/' meint $piftafd§.

„3(^ füt meinen Z^zil Begteife ni(^t, toie ha^, tt)a§ tin folc^et ^enfd^ fagt obet

nid^t fagt, ben getingften @inbtu(! auf £)id^ matten !ann."

„'§ ift eBen nid^t ^ebet ein fo gtoget ^^ilofo^^ tük ^u," tt)itft @eotge§

l§in unb ftteift baBei mit einem eBenfaUg fel^t Befotgten SBIidt feinen S^ettet.

3nbem öffnet ftd§ hk Z^üt — ein fd§tan!et, Btaunet ^ann ttitt ein.

,@uten 5lBenb, toie ge^t'§?"

S§ ift 6em:palt) — 6em:palt), etuftet aU ftül^et, fonntjetBtannt unb mit

gefd^ätften SH^^ unb aBgef:pannt bot ftd§ l^inBIinselnben klugen.

@t ift aut ^od^^eit feine§ 25tubet§ au§ bem Otient :§etaufge!ommen. ^yütft

6empal^ ^at fi(^ bot einigen ^agen mit 5^ini 3ötin§!t) betmöl^It. — leitete

2öiH!omm§tr)otte fi^toitten butd^einanbet , bann etfunbigt man fi(^ natütlid^

nad§ bem neuen ^aax unb Xtut)n etjäi^lt, tüic fel^t liju biefe S^etmäl^lung ge=

fteut/^at.
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„^ä) freu' miä) auä) haxan/' fagt 6em^alt) mit me^t SlBärme, al§ man
i^m getüöl^nlii^ pttauen möchte. ,/§ ift t^nen SSeiben gu gratuHren, 9^tm toat

immer ein HeBer ^erl nnb ift ^ei^te ]§üBf(^er, al§ fie je tnar, unb einen noBleten

^tjaxalkx al§ meinen SSxnber l^aBe i(^ in biefet SIßelt nic§t c^efunben."

„^id^ itiunbert nnr ein§/' Bemerft bex inbi§ctete Pftaft^, inbem ex Sem=
^ali) nenc^ierig anBlingelt, „^ein Grübet ift bo(^ fc^on feit fünf Saluten SBitttoet,

nnb baß er t)iel ä^tt bamit Verloren l^ätte, ber öerftorBenen gürftin nad^jn^

tranern, ftel^t niä)i anjnnel^men. 3Barnm l^at er benn fein ^IM fo lange

^inan§gef(^oBen?"

„3(^ !ann £)ir feine 5ln§!nnft barüBer geben," fagt 6empalt), mit ben

^(^feln gutfenb.

Xrn^n aBer meint läc^elnb: ,,©§ l^ing t)ieEeic§t ni^i gang öon £)§!ar aB.

^öglirf)er SGßeife !önnte £)ir 5^ini ettüag ^ä]§ere§ barüBer fagen."

„^l^r toerbet ja an(^ Balb eine §od)aeit feiern. 3Bie @inem hk 3ugenb

üBer ben ^opf lüäd^ft," fagt je^t (5em)3alt), bem barnm jn t:§nn fd^eint, bem

^efprä(^ eine anbere 3[ßenbnng an geBen, „tnenn @inem hk 5le]^nlid§!eit mit

feiner ^ntter nid^t bermagen in bie fingen f:pringen tnürbe, fo :^ätte id^ 5Deinen

6(^tüiegerfo]§n in spe !anm er!annt. ^ä) gratniire" — €§tüalb hk §anb ent=

gegenftredenb — „gratnlire üon ganzem ^erjen. 5Jlnn," ft(^ Brü§! nad^ 2:rni5n

nmtnenbenb, „tnie ge]§t'§ gn §an§?"

„@nt," ertüibert 2^rnt)n ettt)a§ Befangen.

„^üff £)einer gran nnb S^od^ter hk §anb t)on — ßtnem, ber nid§t ge=

nannt fein tniH," fagt (5em:|3al^ l^erB.

ßine !nr5e ^anfe folgt; bann Bemerlt er: „2ßa§ fagt ^l^r benn gn hem
6elBftmorbe 6ein§Berg'§?"

„6elBftmorb?" rnft SErnt^n anffal^renb.

,^a§ tongtet ^^x ni^tr fragt 6em:pall5.

„3(^ Gitterte fo ettnag/' fagt Pftafd^.

„5ln§ tneli^er 35eranlaffnngf' fragt 2:ru^n.

„3i^ intime S5e!anntf(^aft mit bem (S;onte (5;a^riani," mntl^magt ^iftafd^.

„£)n f(^einft ben ^^lagel anf ben ^opf getroffen p l^aBen, pftafd§/' fagt

©em^alt), bem 2^^eater ben bilden lel^renb nnb in hk ßoge l^inein f|)red§enb.

„^§ ift fi^redlii^, toie 25iele t)on nn§ je^t Inr^ nat^einanber htm 6:|3ecnlation§=

fieBer ^nm 0:|3fer gefaEen finb."

„^it nn§ ge^t'§ an @nb'!" fagt Pftafd^.

„§ör' bod§ einmal auf mit £)einem aBgebrofebenen IRefrain,'' entrnftet ftd§

S^rui^n.

„^nn, (5Jeorge§ l^at biefelBe ^bee, unb Offt fc^eint ft(^ Bereite an unfern

entmutl§igenben 5lnftc^ten angeftedtt au l^aBen," f:^öttelt Pftafd^; „er äußerte

^eute, toir tt)ären ni(^t§ mel^r, al§ tim romantifd)e ülnine."

M^f in £)efterreid§ fte^t hk ^uim noi^ feft," entgegnet ^rul^n ibealiftifd§

reactionär inie immer;
,,
freiließ muffen toir baran beulen, ben alten S5au ben

SSebürfniffen be§ ^a^r^nnbertS gemäß umaugeftalten."

„^[Fleinft i)u?" fagt 6em:|3all) l^erB, inbem er feinen 6(^nurrBart burd^ hk
ginger gleiten läßt. „SßiEft ^n ettoa ba§ Soloffeum au einem ^afometer nm=
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Baum? 3(^ für meinen Z^cii hin ntc^t fe^r eingenommen für bie :pra!tif(^e

S5ertt)enbnng ^^iftorifd^er Monumente, ^a^! — Sag un§, toie tüir ftnb. @ine

3eit lang tüirb bic 3^uine bo(^ noc^ fielen unb bie ringg um fie ^er au» ber

(^rbe fc^iegenbe neue, :pra!tif(^=moberne ^r(^ite!tur einfi^üc^tern mittclft i^rer äeit=

gefd^tüär^ten UnBrauc^Bar!ett, unb bann . . . Beim näd^ften ^rbSeSen frad^

(er mac^t eine furje (^ara!teriftif(i)e §anbBeU)egung) ^ie, tüelc^e am meiften an

un§ ]^erumau:pfen, tüerben'g erft na^ bem Umfturj einfe:§en, tüelc^' gto6e§ 6tütf

^oefte unb ßiuilifation unter unfern 5£rümmern Begraben liegen tnirb! — Wit

un§ ge^t'g ju @nb', aBer . . . tüa§ !ommt nac§?''

„2ßa§ nac§!ommt? — 3(^ ben!', ha^ jeigt fi(^ beutlicf) genug/' meint

(S^eorge§ ru:^ig, „allgemeine ^errfc^aft ^a:|Driani!''

„£)a t:^uft i)u bem (Sa:priani boc§ ^u t)iel @^re an," entgegnet 2;rut)n.

„Sag gut fein,'' fagt 6em:|3al^, „er ift gefäl^rlic^er, al§ 5Du glauBft. 5}lir

ift e§ gerabeju unl^eimlid^, ^u fe^^en, tnie er \id} an un§ brängt, inie er un§ l^agt,

unb tnag er gegen un§ Vermag."

„3c^ motzte nur tüiffen, tüie er Binnen fo tejer S^ii fo tiel @elb ^ufammen

5U f(5§arren öermoi^te," feufjt ^iftafc§.

„3c§ l^örte einmal, ba§ er, tüie 6uEa unb öerfc^iebene anbere große ^Jlänner,

feine rafi^e Karriere ber protection ber tarnen t)erban!e; — er foH in biefer

Ütic^tung maglofeS ^IM ge^^aBt ^aBen unb in toifen, too e§ niä^i p öermutl^en

ftanb," fagt ©em^al^.

„60 ein garftiger ^erl toie ber!" £)er f(^öne Pftafi^ guctt ungläuBig hk

%mn.
„5hm ..." ©em:palt) Blinselt in feiner eigentümlichen Söeife tüeit t)or ftd^

:§in; bann ben 6(^nurrBart bre^^enb, fagt er mit bem fi^tüermütl^igen (5l^ni§mu§,

ber eine feiner @igent:§ümli(^feiten ift: ,M giBt getoiffe :plum:pe 31a(^tfalter, hie

ein gauä Befonbere§ ^efc^id Befi^en, in fd)tDüIen (S^etüitternäd^ten ben S^l^au öon

müben Blumen p ftretfen!"

3e^t fä^rt £)§toalb, ber inbeffen ba§ ganje @efpräc§ fi^tüeigenb :^at an

feinem D^r öorüBer gleiten laffen, gornig auf: „^(^ !ann fold^e t)age 5lnfd§ul=

bigungen niäji t)ertragen, — man ^ai ni^t ha^ ^t^i, dm ganje D^eil^e unge*

nannter Q^rauen mit einem 35erbac§t ju Befd^mu^en, ber . . . ber . . .!" — ton

bem ftaunenben, forfc^enben ^M ©em:|3alt)'§ t)ertüirrt, terftummt er.

„3Ößa§ fäHt il^m benn ein?" fragt ©em^ali), fi(^ im kxti\t umfel^enb.

„@in SSräutigam ]§at e§ nid^t gern, tnenn man ba§ töeiBIid^e (S^efc^Iei^t

aBfäüig Beurt^eilt," fagt @eorge§.

„Qu'ä cela ne tienne!" ertüibert 6em:|3al9, „ber SSräutigam t)on @aBriette

Zxntjn foEte üBer berlei ßm:pfinblic^!eiten er^aBen fein. ^aBriette ftammt au§

bem ^rbentüin!et, ben ber lieBe @ott mit einem @ngel§f(ügel jugebedtt ^ieli,

tüä^renb ber Xeufel fein @ift üBer bie 6(^ö)3fung öerf^ri^te. (S)lüdtlii^, toet

folc^em ^äbi^en Begegnet!"

„5)u !ennft fie ja gar nid§t," meint Sru^n, beflen 5lugen üBrigen^ öon Be=

friebigtem SSaterftoIg ftra^len.

„3(^ 5aBe fie al§ ^inb gelaunt," fagt 6em^alQ langfam, „unb i^ tneig,

tner il^re ßr^ie^^ung öoEenbet |at!"

3;eutf^e giunbf(^au. XI, 10. 2
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bitten ^Jloment f(^tr)eigen fie 5ltte, bann beginnt ZxnXjn:

,,^^ mng ^ix üBx{gen§ eine gottüoEe @ef^i(^te erjö^len, ^xäi', ben!e ^ir

nutv l^euet int grül^iaT^r in ^ati§ lieg ßa:|3xiani eine§ fi^önen ^age§ bnrd^ bie

5^ättin, hk ^eüttje^fer — um @abrieEe'§ ganb on^alten! 20ßa§ fagft i)n baju?"

„Unglanbli(^ !" ruft ©em^pali^ an§.

„^iäji toa^r?" fd^mnngelt 2^xu^n, bex hk @ef(^id§te immer mit Befonberem

S5exgnügen erjäl^It, nnb fid§ ^n DStüoIb tt)enbenb: „unfxe @aBrieEe nnb bei*

(Bo^n be§ ßonte ßapxiani — e§ ift anm Xobtlac^en!"

^oäj D§tt)alb Bleibt ftnmm.

„Dn f(^einft ßnft ^u l^aben, Deinen üliöalen au grand tragique onfjnfaffen/'

f:pöttelt Pftafi^, i^n but(^ fein ^onocle fijitenb.

,,^ä) ^bxt hk @ef(^i(^te tt)enigften§ ^nm jel^nten ^ale/' brauft £>§tr)alb auf.

„£)u be!ommft einen ixritablen Sc^tDiegexfol^n, ^^xut^n, ba§ muß i^ fagen/'

tnixft 6em:pal^ f^jöttifd^ T^in.

3n biefem Moment xuft pftaf(i), beffen 6u(^t fic^ |)o:puIäx ju matten,

immex na(^ neuen D:pfexn au§fd)aut, einem fel^x langen, xot^föpfigen jungen

5!Jlann, bex fid^ im ^axquet langfam gegen hk SBüT^ne öoxgebxängt l^at, übex

(Sem^alt) nnb Xxu^n l^inübex „®uten 5lbenb" ju. 5[Jlit t)expdtten klugen, unb

me]§xmal§ l^intex einanbex ni(Jenb, extnibext bex 9lot^!o:^f htn ^xufe.

„äßex ift benn ba§?" fragt @eoxge§.

„i)ex ß^onci^ift, bex ^^ute mit hei bex ^dtji fungixte — ein altex ^e!anntex

t)on mix/' fagt Pftafd^.

OgtDalbi mid ftxeift ben ülot^!opf. 6(3§on ]^eute M bex SBa^l ^at ex

benfelben ^enfd^en in xf)m ex!annt, hzm ex bamal§ in jenex bum^figen 3Bixt]§§=

ftube hie 3^eit:t3eitf{^e in ha^ ^efid)t gefd^Iagen. «öeute fxü^ ^at hie^ Sßiebexfe^en

!einexlei ©inbxutf auf ifjU gemad^t; je^t dbex . . .

,,Um ^ottegtoiHen, toie fiel^ft i)u benn au§!" xuft 2xut)n.

„^ix ift tüix!Ii(^ xed^t mifexabel/' fagt €§tüalb, fd^toex fpxed)enb, hie §anb

an bex 6tixn; „lagt @u(^ nid^t ftöxen, iä) ge^e nad^ .^au§!"

„i)u mad^ft mix 6oxgen, ^inb/' xuft Zxntjxi] „tnaxte einen ^lugenblidt, id^

gel§e mit £)ix."

„^bex iä:j bitte £)id§, Dnfel, e§ ift toixüid^l nic^t bex ^ü^e töext^, iä)

finbe triol^I einen gia!ex — " tnel^xt il^m D^tüalb mit gexei^tex, unnatüxlid^ex

Stimme.

2)od^ Ixui^n, t)on iel^ex fel^x befoxgt um Wie, hie i^m naije ftel^en, lägt ftd^

nic^t fo fd^nell befd^tüid^tigen, unb hie S'^ei t)exfd§tt)inben mit einanbex.

„äöa§ l^atte benn Sobxin l^eute?" fxägt BempalXj, hex nun 2^xut)n'§ ^la^

einnimmt; ,,id) !onnte mid) gax nid^t in i^n l^ineinfinben. fSox aä)i ^al^xen,

ha iäj i^m jum legten ^ale in Sßien begegnete, toax ex ein fo Iuftige§, auf=

getüe(ite§ S5üxfd§d^en ..."

Jlnn . .
." ^iftafd^ fd§ö:|3ft einen tiefen ^Itl^emaug, „ex fängt eben aud^ an,

buxc§ hie $pi^^Eojexa gu leiben."

Den ne\i hex 5luf!läxung Itefext (^eoxge§, ba pftafd) ]xd) lebhaft mit S}ex=

fud^en befi^äftigt, ben ©iebel, bex in ein );^aoiX p engen Stiefeln unbel^olfen auf

hex SSül^ne l^in unb l^exl^ü^ft, buxd^ ganj !(eine :pexfibe ^ximaffen au» b.ex
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ßontenance ju brinqen. lieber biefent intereffanten S^itöertreib tjergtgt er aHe§

^2(nbere. —
VI.

,,^u tüetfet tüixliiä) niäjl n)a§ S)u toiaft/' fagte 2:rul)n ftaimenb, ha D§-

tüdb 3um brittctt ^ai Binnen etne§ ^lageg feine 5lBfal^rt tion $rag anber§ be=

ftimmt ^aik. 5Ia(^bem er mit %xn\)n am %ac^^ naäj ber 2Ba^I bem erften

^Jtennen Beigetool^nt, l^atte er mäji^ batjon l^ören troHen, mit @eorge§ unb

^iftafc^ 5u bem jtneiten S^ennen ju bleiben, ß» tüar auggemac^t getnefen, er

foEe mit 5Irut)n öoraug naä) §anfe fahren — bann l^atte er angefangen ^n

5ögern unb 3u fd^tüanfen, !)atte enblid^ telegrap^ifd^ ben 3Bagen, n3elÄ)er i^n

auf ber ^a^n abl^olen foHte, abb efteHt unb ein :|3lö^li(^e§ 3>ntereffe an jtüei

$Pfcrben au§ bem ?)...f(^en ©eftüt, bereu 2^ü(^tig!eit jum erften ^ale auf hk
^robe gefteEt tüerben foHte, an ben %a^ gelegt. @nbli(^ aber tüaren ifim bie

^ferbe tüieber gleit^gültig getnorben, unb juSru^n'» großem ©rftaunen ^aik er

im legten 5tugenblicfe %xnt)n feine 5Ibftc^t erüärt, boc§ mit i^m naäj §aufe

ju fa^^rcn.

„^u läffeft miä) tüol^I nac^ ^^ornotü fal^ren, Dn!el . . . ober foU id§ um
^ferbe telegra:p!§iren?'' fragte D§tt)alb.

„@ott bett)a!§re! £)u !annft ^i^ erft M un» aufl^alten, eine klaffe ^l^ee

in 9lautf(i)in nel^men — bann laff iä) £)id§ tüeiter ejpebiren — ^u launen^fter

^Jlenf(^ i)u!'' gibt i^m ber OnM jur ^Inttoort, unb fo fa'ören fie benn mit=

fammen auf hk fBa^n, burc^ ben ftiHen Sommermorgen.

£)ie (55affen finb menfd)cnleer. 91ur ©tränenleerer arbeiten mit mäd^tigen

Söafferfpri^en ben 6taub nieber. £)ie giaferräber brö^nen laut über ha^ un=

tUm ^ffafter an glänaenben (Safö^äufern unb Sabenfenftern, unb fd^Iiefelid^ an

bem f(^önen neuen bö^mifc^en 5^ationaIt-§eater Dorbei, U^ ber geEenbe Särm
znhiiä) auf bem goljboben ber ^ettenbrüc!e erftirbt. ^ie ^ettenbrütfe befinbet

fic^ toie getüö^nlii^ in Reparatur, n)a§ ben giafer am 35orU)ärt§!ommen :§inbert,

unb atüar ^auptfä^Iid^ ht^al^, toeil er mit einem S5ataiIIon Infanterie unb

atoei neuen, grauen S^ie^tüaggong in (^onflict gerätl^; unb fie ried^t nad^ faulen=

ben ©ägef^ä^nen unb j^eigem 2]§eer, toag ber SBürje ber 5JlorgenIuft nii^t un=

tüefentlic^en ©intrag t^ut. 5lber biefe !leinlid§en Uebelftänbe genügen nic^t, um
ZxuXjxi au§ ber 6timmung ^u bringen, i^m ha^ 3]ergnügen ju öerberben, toelc^e^

il^m ber %nblid feiner S5aterftabt öerfdöafft.

6d^iefergrau, mit filbernen ^lanalid^tern, fliegt bie 55lolbau jtoifc^en ben

buftig grünen ^nfeln ba^in, :pittore§! unb ft^toerfäUig mit seitgefdötüär^ten

6tanbbilbern auf bem breiten (S^elänbe; tt)ie hk naiüe ^Huftration ^n einer

alten ©:§roni! tüölbt hk mittelalterliche Äönig§brütfe, mit bem |)ra!tif(^ mo=
bernen ^ettenunbing :|)araEel laufenb, i:§re ernften S5ogen über ha^ SGßaffer.

5ll[e§ be^errfd^enb, 5tT3ifc§en ftol^en ^aläften unb einem uuöoEenbeten gotl§i=

ft^en 3)om, blidt hk ^aiferburg t)om Gipfel be§ §rabf(^in§ l^erunter auf i^r

mit f(^tT)an!enben Sinien unb grünlid^ übertönten garben in bie äßeEen ge3eid^=

nete§ 6^iegel6ilb. ^ie 5)lorgenfonne brennt in ben fünf rotl^en @la§fternen

t)or htm grünen go^anneg auf ber ^arl^brücfe, unb rec^t§ unb lin!§, mit, tüeit,

mit immer tüin^igeren, burd} bie ^^rnc t)cr!leinerten ©injelnl^eiten unb träume=
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xiiä) t)etf(^tt)ittttnenben ß^ontouten 3et(^nen ft(^ hk Ufer be§ gluffe§ toie eine

Ianggebe]§nte, in ötolettem £)uft t)ex!Itn(^enbe gatBentnelobte.

„'§ ift bo{^ eine f(i)öne, eine l^ei'xlii^e 6tabt'/' fi^töärmt S^tu^n.

„pftaf(^ fagte geftetn, ^tag fei ein öbe§ 9^eft/' gi6t i^m C^tüalb ttodten

gnt 5lnttt3ott — ,,31§r mögt f8tihz ület^t l^a^en — e§ !omntt auf ben @eft(^t§*

:pun!t an!"

£)ie üeine ^l^tafe fäHt fc^atf unb ernü(^ternb in 2^rut)n'§ @nt5ufia§mu§

l^inein, tnie eine @i§piEe in ftebenbe§ 3[ßaffet.

ßtftaunt unb Beinal^e eth)a§ ätgetlit^ muftert er feinen juüinftigen 6c§tüieget=

fol^n. 2)a ex ahtx unenblic^ tüenigex em:^finblic§ al§ gutmütl^ig ift, fo textoanbelt

fi(^ feine ^xxitation Ulm %nUxä O^qW^ in Befoxgte§ ^itleib. ,3o S)u

£)ix ha^ nux gel^olt l^aBen ntagft?" Bemex!t ex !o^ff(^üttelnb.

„^u lieBex ^imnteL tt)a§ benn?" fxägt £)§tr)alb.

„3a, tüenn i{^'§ tüügte!" fagt 2^xut)n — „ixgenb ein Stßei^felfieBex obex

einen leidsten 5lnfaE öon ^elBfuc^t — '§ ift füx einen 5!Jlenfc^en in deinem

5lltex unb mit ^einex (S;onftitution eBen fein Unglüdt ; obex iebenfall§ tüixh ^eine

^uttex mix S^oxtüüxfe mad^en tüegen Deinem f(^Ied§ten '2lu§fel§en§!" !5)ann ftellt

ftc§ S^xuiju in bem ^^iahx auf, um no(^ einmal ben §xabf(^in ju Betnunbexm,

tooxauf ex ft(^ mit einem Befxiebigten ©eufjex niebexfe^t unb eine ßigaxxe anftet!t.

£)§tt)alb ^ai gett)i§ eBenfo biel ^oefie in ben 5lbexn tüie %xntjn unb ift

au(^ 16i§ ie|t no(^ nie an einem 6ommexmoxgen üBex hk ^ettenBxücfe gefal^xen,

o^ne fi(^ an bex ©(^önl^eit bex Böl^mifd^en §auptftabt ^u exfxeuen. §eute aBex

exf(^eint il§m 5me§ anbex§ — ]§ä§Iic§ex aU fonft. S)ie Sßelt ^at fi(^ füx i^n

öexänbext feit Doxgeftexn.

^a§ menf(^Iic^e @emütl^ ift toie ein 6piegel unb e§ fömmt auf bk ^e=

fi^affenl^eit be§ 6:piegel§ an, toie ba§, tr)a§ öoxüBexgleitet, baxin tüiebexftxal^lt;

bex eine Spiegel jeigt gelB, bex anbexe gxün, bex bxitte ganj unbcutlic^ unb t)ex=

f(^tt)ommen, — bex eine jiel^t in bie Sänge, bex anbexe in bie Excite, ' unb l^at

bex Spiegel einen Spxung Bekommen, fo geigt ex 5llle§ öexgexxt.

vn.

3in!a unb ©aBxieUc finb ^eibe auf bex SSal^n, um Sixu^n aBju^oIen. Sie

finb ]^eitex, l^exglii^ unb tüunbexl^üBft^. ^l^x ^InBIid, i^x luftigeg ^eplaubex

xeigen €§h3alb anfänglii^ au§ feinex ^JJligftimmung l^exaug. ©ang plö^id^

Beim 2^1^ee, bex bie§mal, ben ^2ln!ömmlingen pi (S!§xen, hk f^oxm einex au§=

giBigen Stäx!ung angenommen l^at, üBexfäUt il^n ha^ peinliche UnBel^agen t)on

5^euem.

£)a ex öftexg fi^exgenb mit feinex $pün!tli(^!eit im SSefoxgen t)on £)amen*

commifftonen gu pxa]^len pflegte, fo l^atte x^m 3eEa öox feinex 5lBxeife na^
^xag hk ^epaxatux einex mit Bunten Steinen Befe^ten ÖJolbft^naHe öon unga=

xifd^ex 5lxBeit auf hk Seele geBunben.

5l(§ fie ii}n aBex fxägt: „Unb toie ftel)t'§ mit meinex Schnalle, l^aft 2)u ftc

mitgeBxa^t, obex toann fc^idtt fie bex @oIbfd§mieb?" ha jurft ex plö|li(^ äu=

fammen — „SSexgeil^' . . . i(^ l^atte ganj öexgeffen!'' muxmelt ex.

3eIIa fielet i^n gxo§ an — „33exgeffen . . . meine ßommiffion?" xuft fie au§.
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,M^in @ott! 3d§ bin bo(^ ntt^t ber erfte ^lettfc^, ber einmal ettüag t)er=

öifet/' ftögt €§tüoIb ätc^exHi^ l^ettjot.

3um erften ^al l^at er jetner SSrant ein unfreunb(ic^e§ äßort c^efagt!
—

SSefrembet unb tierle^t Wdi fie öor ft(^ nieber. 2^rup aber, toelc^er, fo

lange O^toalb luftig unb tüol^lauf ift, aUerl^anb an iftm ju mäfeln unb ^u rügen

flnbet, ergreift je^t, ba er ernftlit^e SBeforgniffe um feine ©efunb^eit fü^It, feine

^Partei.
—

,,§ab' ein Inenig ©ebulb mit i^m, ^armxah/' befc^tDii^tigt er fein löd§ter=

c^en; „i]^m ift nic^t tool^I — fiel^ il^n nur an, einem ^enfc^en, ber fo au^ftel^t,

nimmt man ni(^t§ übel. SSenn er tnieber am glec! ift, 3an!en tt)ir liju f8^xb^

jufammen au» unb tü(^tig!"

„6ei nac^fid^tig, 3eEa/' bittet D§tt)alb, i^x befd^ämt unb gerührt hk §anb

entgegenftretfenb — Ja) l^abe eine unerträglii^e Migräne, €n!el! SBiUft S)u fo

freunblid^ fein, anfpannen p laffcn — ic^ motzte na(^ §aufe fal^ren."

vm.

Der SÖßeg öon bem ^autfd^iner ©d^Iog naäj ^ornoto fül^rt quer burd^ ha^

©täbt(^en, über ben ^ar!t:pla^, an h^m äßirtl§§]^au§ „3^^ ^ofe'' borbei.

UntüiHühiii^ l^eftete £)§tt)alb ben ^Ixd auf bie nüd§terne j^aqaht be§ §aufe§.

©ediert unb gefi^niegelt mit f(^mu|igem gradt unb nad^ten rotl^en fyügen in ben

an ben §adten niebergetretenen Seberf(^u!§en ftanb aud§ bie§mal ber ^eEner in

ber S)urc^fa!^rt toie an jenem Verregneten grül^Iing§nac§mittag, aU Oötoalb in

bie 6c^en!ftube geftüi^tet toar, um ftd§ ju ertoärmen.

6oEte il^n benn 5ltte§ immer toieber an hk abfd§eulic§e 6cene erinnern? ...

3n 5prag l^atte er getüäl^nt, ha^ l^äglic^e @efü^I, tt)eld§e§ hk Begegnung mit

ßa^riani M il^m jurüdtgelaffen, fd§neE übertoinben gu !önnen, toie man eine

nerüöfe Uebeüeit übertninbet, hk ©inen Ui einem e!ei:§aften 5lnblid^ befaEen l^at.

5lber nein! 5flun bauerte ha^ f(^on ben britten 2:ag unb er !onnte nid^t bamit

fertig tüerben — im ©egent^eil, fein anfänglid§e§ ^IJligbel^agen nal^m immer

beutlid^er (Seftalt an.

5^atürlic^ gönnte er feinem S5erbac§t nid^t ha^ Sßort, fd^ämte fid^ feiner,

nannte i!§n eine id6e fixe — ba§ Ütefultat einer 5^ert)enirritation, hk ifjvx i)on

einem leidsten 6onnenftid^, ben er ft(^ unlängft gel^olt, jurüdtgeblieben toar —
aber fertig toerben !onnte er nid§t hamit ^ine g^üEe öon Erinnerungen an

üeine, in feine fernfte ^inber^eit jurüdEbatirenbe ©riebniffe glitten burd^ feine

6eele, beuteten ^ö^nenb alle auf einen $Pun!t. @§ fa§te il^n an ber StttjU —
am ^erjen; immer unerträglid^er fteigerte fid§ feine ^ein. @r l^ätte au§ bem

SCßagen ^erau§f:pringen unb fi(^ auf bie 6tra§e niebertüerfen unb mit bem ^o:pfe

gegen hk @rbe fd^lagen mögen öor 5lngft, t)or 6d^am, öor Entfe^en!

3um erften ^al !am er ungern nad^ §aufe ^nxM) jum erften 5JlaI fürd^=

tete er fidf) öor bem äßieberfel^en mit feiner Butter. @§ berfd^affte i^m eine

5lrt Erleid^terung, ftd^ p fagen, ha^ fte auf feine 5tn!unft nid^t Vorbereitet —
il^m nid^t entgegen !ommen töürbe. 6r grub bie §änbe feft ineinanber unb fal^

fid^ um, er tüoEte burd§ h^n 5lnblic^ beftimmter äugerer Ö^egenftänbe hk böfen
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^tug'Stlber ou§ feinet 6eelc f(^eu(^en. 5lBet ha^, tnaS er um \xä) l^erum fal§,

Jt)at ^ä6Ii(^ unb brücfenb.

i)a§ ßauB an ben ^Bäumen t^ax tüel! unb öetftauBt. ^a§ @etteibe laqexte

in tegengepeitf(^tet 35ertüotten!§ett, t)on feiner eigenen Uep^ig!eit tjerborBen, ^alB

faulenb am SSoben. 3)ie Sanbtoirt^^e erinnerten ft(^ !eine§ 3a:^re§, ha^ glän^enbere

S^lefultate öerfproc^en unb fc^let^tere aufautneifen c^t^abi l^ätte.

3m 6(^loffe angelautet !onnte er e§ nii^t üBer fid) getüinneu, na(^ feiner

5}lutter gu fragen, fie aufpfuc^eu. äöte l^ätte er au(^ foHen, fo lange feine

6eele t)oE fo f(^toüler 5IBfc^euIi(^!eit tnar! @r ging in fein 3^^^^^ l^inauf.

£)a§ erfte, tüorauf fic^ feine klugen l^efteten, toar bie tnei^e 2^obtenma§!e an ber

äßanb. @in ©c^toinbel üBerflel i^n, eine rot^umrdnberte fc^tüarje 2BoI!e fc^ien

t)or i^m au§ bem g^uPoben l^erauggufteigen. @r xx% ha^ f^enfter auf. i)te

Suft, bie au§ bem $par! ju i^m l^erauf brang, hmäj htn Sonnenuntergang

gefüllt, t)on bem £)uft füfeer 33Iumen getoürjt, erfrifd^te i^n — er at^mete

Iei(^ter.

^a f(^lug ettt)a§ toeitj^ unb einfc^meid^elnb an fein Df)t — hie Stimme

feiner Butter! . . . @in nert)öfe§ 3^ttern burc^ful^r il^n Dom 6(^eitel Bi§ jur

gugfol^le. 2ßie fü^, tüie ebel toar bod^ biefe Stimme!

„So, mein alter greunb, mein ftuger, fd)öner ßieBling! — ^rat), mein

mter, Brat)!''

3ärtli(^ tänbelnb fd)tt)eBten biefe Sßorte buri^ hk StiEe ju i^m. @r Beugte

ft(^ t)or . . . bort faß fie in einem großen @arten=gauteui( au§ ^orBgefted^t unb

fipielte mit feinem 5^eufunblänber. 3)er t)atte hu mächtigen 35orberta^en auf

i^re .^nie geftü|t unb nal^m ftc^ aller:öanb 35crtrauli(^!eiten mit il^r l§erau§.

^l)xt t)oEe, t)ornel^me @efta(t, öon tneic^en, fc^tDarjen galten umftoffen, ]§oB

ft(^ aB gegen einen §intergrunb öon ü^pig Blül^enbem, Blagöioletten ^pi^Ioj.

Stumm BeoBa(^tete er fie; ber f(^öne, friebli(^e 5lu§bru(l i^rer 3üge, ber tiefe

äßol^IIaut il^rer Stimme, bie ^ärtlid^ gleitenben S5ett)egungen, mit benen il^re

§önbe üBer ben ^o^f unb §al§ be§ §unbe§ :^inf:pielten — 5lHe§ ipxaä) il^n an.

@r !onnte gar nid^t muht tüerben, biefe §änbe ju BeoBac^ten. Sd^lan! unb jart,

bag ein ad^tjel^niä^rigeg ^äbd^en fie i^r l^ätte neiben mögen, l^atten fie nod)

ettüo§ me:^r, al§ i!§re äußere Sd^önl^eit, ettt)a§ 5lnfd§miegenbe§, siiü:§renbe§, tt)a§

hk .^änbe junger Wab^tn ober aud^ ünberlofer grauen nie l^aBen. @§ tüaren

ed^te ^[Jlutterl^änbe, — §änbe, benen ha^ @enie ber fd^merälinbernben £ieB!ofung

inne tool^nt; unb £)§tt)alb gebadete ber Seit, ha er ft^tner !ran! gelegen imb

biefe tüeißen, öertobl^nten §änbe il^n mit unermüblid^er ©ebulb unb unüBertreff=

lid^er ®efd^idtlid^!eit 2:ag unb ^at^t Bebient l^atten; — er fül^Ite fie nod§ etn=

mal an feinen tnunben, müben ©liebern l^eraBgleiten.

Unb biefe ^eilige — feine Butter, feine ^errlid^e, unöergleid^lid^e ^Olutter —
tüar er im Staube getüefen, burd^ fold^' tüiberlid^en S5erbad)t gu Befd^impfen!

@r! ...
€^M fic^ tüeiter ju Beftnnen eilte er in ben ^ßar! l^inaB. Sd^on öon fem

erBlid^te er fie. ^er ^unb lag ie^t ftill ju il^ren güßen; hk §änbe im Sd^oß

faß fie ha, unb in il^ren l^alBgefc^loffenen 5lugen fd^immerte ber SSlidt ber

Xräumer, ber Balb ftum:pf, Balb fernf:|3ä5enb, immer mel^r ober tüeniger fielet.
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qI§ i^n utngtBt. %U il^n fein .^imb !ommen f)ötte, tücbelte et erft unrul^icj

mit betn 6(^tt)c{f unb f:prang bann, laut unb freubig bellenb, an ifjm etn:por.

„Dtfi!" 2)te Gräfin ftrec!te bie 5ltme naä) i^m au§. bitten fo hjatmen

2;on freubtger UeBertafd^ung l^atte ni(^t einmal feine SStaut jn feiner SSecjrüguncj

gefunben; unb tt)ie fie il^n an fi(^ ^ielt unb fügte, ha tt3ar'§ i^m, al§ l)abe il^m

@ott felBft hk .§anb auf§ !ran!e §er5 gelegt unb e§ geseilt. S3on feinem Böfen

3nftanb tüax i^m nid§t§ üBtig geBIieBen, oI§ ein ©efü^I äornigex SBefc^ämung.

„Du !ommft um einen ^ag ftül^er, al§ Du BeaBfic^tigteft/' tief fie unb fügte

i^n äättlit^. „Dlun, i(^ Beflage mi^ nii^t, i(^ Bin um ein ^aat 6tunben teit^et,

al§ iä) glauBte.''

„mk fo, mamaV
.SSetfte^ft Du mic§ benn ni(^t? SBeigt Du'§ tüitüii^ noc^ nr(^t, ba§ i(^

bie btei unb bteigig 5lage tot Deinet §o(^5eit — hk legten ^age, tüä^tenb

beten Du not^ mit gel^ötft — ^äi^l', unb t)on jebem ttautig 5(Bf(i)ieb nel^m' ? —
2a% Di(^ hoäj anfe^n — ja, mein atme§.^inb, tt)ie !ommft Du mit benn 3u=

tüd, Du fiel^ft \a au§, al§ l^ätteft Du eine ^tan!l§eit butc^gemad^t!"

„3d^' fii^lte mi(^ auc§ tec^t elenb, ganj aBfd)euli(^ elcnb, bie gan^e Seit

meinet ^IBtüefenl^eit ^inbutd^/' geftanb et, f(|tt)et f^te(^enb unb ol^ne fie an3u=

fe^en. „Cn!el (Bxxä) :|3to:p^e3eite mit bie @elBfu(^t obet ein 2ße(^feIfieBet — e§

tüitb ni(^t§ haxaii^ — xäj Bin toiebct tool^l!"

,,Dein 5lu§fe^en fpti(^t ni(^t bafüt/' fagt hk ^täfin mit bem ^o^f fc§üt=

teinb. „9^imm Dit bo(^ einen otbentlii^en g^auteuil, Du fi^eft i^iet gat fo

unBequem."

@t ^ai \iä} auf einen niebtigen 6c§emel p il^ten ^^ügen niebetgefauett.

„5Iein, ^ama, lag miä) nut/' entgegnet et Iä(^elnb; „mein ^tat ift ganj

gut, unb ie^t fage mit boc§, an tt)a§ bai^teft Du benn getabe, al§ iä) l^etBei=

ttat? Deine (S^ebanfen üeibeten '^xä^ fo f(^ön!"

„^ugt Du 5iae§ tüiffen?" ettoibett fie fd^etaenb. „3(^ backte gat ni(^t§,

id§ ttäumte t)on ..." fie öetfe^t il^m einen leidsten 6(f|Iag auf hk 2Bange —
„t)on meinen @n!eln/' ftüftett fie.

„60 . . . alfo ööHig au§gefö^nt mit meinet §eitat^?"

„^an letnt fic^ in ba§ Unöetmeiblii^e fügen unb . . . unb . . . e§ tnäre

tr»it!li(^ gat 3U lieB, einen bicfen, l^et^igen ^iniatut=Dfft öet^ätfd^eln ju fönnen!"

@t fagt fein SKott, Beugt fid) nut ettnaS t)ot unb ^ie^^t ben ©aum i^teS

Mtiht^ an feine ßi:p:^en. —
„Du 9^att!" toeift fie il^n ^uted^t.

SGßie et auffielet, Bemetft fie, bag feine klugen toll Z^xämn fte^en. „2ßa§

^aft Du nut?"

„(Sinen fd^toad^en ^Dloment ^aV i^, tok Du fie^ft," fagt et, mül^fam

fd^etjenb; bann fe!^t innig: „S5ot Dit fd^äme x^ mxä) beffen nid^t. ©einet

Sd§led§tigfeit fd§ämt man fid^ t)ot Denen, hk man lieBt, rm^x aU öot aEen

5lnbetn auf bet Sßelt — feinet ©(^toäd^e fd§ämt man ft(^ nut öot @leid§gültigen!"

3mmet Blaffet tnetben bie 5^a(^tt)iolen, immet füget, toie ein ftumme§ @e«

Bet, tingt ftd§ x^x Duft ^um §immel empot; üBet bem 9flafen fd^immett e§

bunfelnb unb bie fc^toeten Sinbenftonen tüetben fd^tüat^.
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33on betn 6täbtd§en IftetüBer fd^tütrtt ba§ ^löeläuten burc^ bte Suft.

Die Gräfin faltet bte .gänbe — fie ift frotnm gettjotben in leitetet !^nt\

©ine große ^übig!eit üBetfommt £)§h)alb — bie ^übig!eit, U)el(^e eine

:ptö^Ii(^ gel^oBene ^leröenanf^annnng ftarfen, öon ben l^äxteften :p]§l^fif(^en 6tra=

:p05en nnBeeinftugBaten 5^atuten l^intetlägt. @r Iel§nte ben ^op^ an ha^ ^nie

feinet ^nttev. @r ben!t baran, toie er einmal al§ ^tnanjigiäl^riger ^urfd^e

nad§ einer l^erBen ^er^engenttänfd^nnc^ jn iT^r geftüi^tet tüar. £)a ^atte er anc^

ben ^o:pf anf i^r ^ie gelegt nnb tnar eingefd^Iuntntert, jum erften ^al naäj

langen fd§laflo§ bnrt^fieberten 5^äd§ten. @r benlt baran, toie fie i!§n banial§,

ol^ne i^re eigene UnBeqnemlii^feit ^n Berüd^fid^tigen, l^at fd^lafen laffen, 6tnnben

lang, nnr um feine S^lul^e ni^i p ftören. Unb an öiel anbere§ 3fi^tlic^e§ unb

5lufopfernbe§ i]§rerfeit§ ben!t er. 6ie fäl^rt xijm überS §aar. ^a ift'§ il^m,

al§ mbd^te er ie|t fo fterben — ja fterben, l^unbertmal lieber fterBen 3u il^ren

grüßen mit biefer feiigen 5lnbac§t im ^er^en, al§ nod§ einmal hk grenjenlofe

$Pein ber legten brei 2^age l^erunter leBen muffen! —

35 i e r t e § 33 u d§.
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3Gßa§ "^atte hzn ß^onte (5!a:|3riani eigentlid) Betrogen, feinen ©ommeraufentl^alt

in Defterreid^ p nehmen?

6eine grau unb ^inber langtreilten fid^ in biefem @jil unfäglic^ — unb

er — er öerjel^rte fid^ t)or l^eimlid^er S5itter!eit!

ßr Tratte ber (Srbe, auf ber er Barfug gelaufen tüar, im:^oniren tüoHen —
aBer e§ trar 5llle§ anber§, al§ er e§ fid^ gebadet l^atte — ^lle§ !

—
@r ijertrug ba§ öfterreid§ifd§e Mima nid^t; nein, er öertrug e§ entft^ieben

nid^t! 5lnftatt be§ Beraufd^enben 5Lriumpi^gefül§l§, in bem er uuBebrol^t fid^

toiegen 3u Ibnnen gel^offt, quälte il^n t)on frül§ Bi§ 5lBenb§ eine ©m^finbung

nbrgelnber £)emütl§igung. 6ein ^od^mut^ er!ran!te, fd^rum^fte ein — felBft

feine .^aBe !am il§m ^lö^lid§ !lein t)or. —
6ein ^eid^t^um ttjar flüffiger, bertoenbBarer, al§ ber ber öfterreid^ifd^en

5lrifto!raten. 5lBer toa§ galten feine in ber Suft fc^toeBenben 5!Jlittionen gegen

biefen Beinal^e unerfd^ütterli(^en unb feit ^al^rl^unberten in l^eimifd^er @rbe tt)ur=

gelnben S5efi^!

5luf einer !ot!§burd^tr)ei(^ten ©trage, mit großen, Brauntreigen ^Jled^en t)on

l^alB in hk @rbe liineingeftdtertem g^rüT§ling§fd§nee an ben ülänbern, tüar er t)or

langen, langen ^al^ren einmal einer auf l^ol^en 6d§nedtenfebern l^ängenben alt=

mobifd^en grünen ßaroffe nat^gerannt, unb Tratte ftd§ auf hk rüdtträrtige ^Id^fe

be§ 2Bagen§ nieberfe^en trollen. £)er Bärtige ^utfd^er — ein bitfer, :|3atriard^a=

lifd^er ^utfd^er mit einem Breiten ^eljlragen — toanbte fid§ um unb ]§ieB mit

ber ^peitfd^e nad^ il^m, fo ha% er erf^rodfen hk 5ld^fe fal^ren lieg unb in eine

jpfü^e nieberfiel. @in :pau§Bad^ige§ ^inblein, ha^ au§ bem SKagenfenfter ]^erau§=

gudfte. Beugte fid^ toeit t)or, um il^n 3u feigen unb ladete ol§ne atte S5o§]^eit, aBer
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laut unb ^tx^li^, tük qefunbe Einher üBer etU)a§ ^omif(^e§ laä)en. ^er junge

5llfreb geriet^ auger fid^ öox 3[Butl^, unb tüte xijn 5^temanb ntel^r feigen !onnte,

hxo^k er beut 3Bagen mit ber gebauten ^Jauft.

£)amal§ rettete fein ^tih niäji tt)eiter, al§ Bi§ ^u einer grünen ßaroffe mit

einem grogartig be^el^ten ^utfd^er, ber Barfüßige ©affeuBuben t)on bem SBagen

l^erunter :|3eitf(^en burfte. SGßie t)iele teilen l^atte fein 5^eib feitbem jurürfgelegt,

tüie t)iele (S^affenbuben l^otten feine ^utfi^er feitbem t)on feinen (Squipagen

]^erunterge:|3eitf(^t unb bennod^ toottt' e§ il^m mond^mal Bebün!en, oI§ fei er im

^runbe nod§ immer nic§t t)iel toeiter aU an bem laufendsten ^^rül^IingStag , bä

er in bie ^fü^e gefaEen unb t)on bem mutl^tüiHigen SSüBIein auggelac^t tr)or=

ben tüar.

5trmer Seute ^inb, U)ar er al§ ^nabe oB feiner auffaEenben 6(^ön^eit öon

einer Böl^mifd^en @ut§Beft^erin, unb ^tüar feltfamer Sßeife t)on ber ©igentl^ümerin

ber oBenertüäi^nten grünen ßaroffe, Bemer!t h)orben. (Sr galt in ber üeinen

£)orff(^uIe für ben Beften Schüler unb bie @ut§Beft^erin na^m ft(^ feiner an.

ßr tüurbe ber 6:piel!amerab il^rer ftol^en, gutmütl^igen, faulen .^inber. ^a^
unb nac§ na^^m er an i^^ren Se^rftunben i^^eil, mad^te f^ortfd^ritte. ^an !lo|)fte

i^m auf hu 6(^ultern, loBte feinen ^hi^ unb langfam erBettelte unb erfd§mei=

dielte er genügenbe protection, um in SSien ftubiren ^u fönnen. 6eine ßsiftenj

toä^renb ber 6tubienia!§re toar qualOoE. @r l^atte toeber hie 6tum:pf^eit nod^

ben 3beali§mu§, ttjeld^e bie ^Irmutl^ erträglich machen. S)afür l^atte er bie

Qä^ig'teit unb hu ©(^laul^eit, toeld^e hu ^Irmuti^ üBertoinben. S^ jeber ^tim=

lii^en 9Hebrig!eit Bereit, trug er äugerlic^ eine getniffe moralifd^e 5ßornelSmi§eit

3ur 6(^au unb toar ^ceifter in htm, tna§ ein geiftreid^er gran^ofe „le Charlata-

nisme du däsintöressement" genannt l^at. 25on 5^atur fe^r f^Baritifd^ unb für

aUerl^anb @enüffe öon leBl^after @m:^fängIidS!eit, geigte er fid^, foBalb e§ ftd^ um
hu @rreid§ung feiner S'^täz ]§anbelte, mufter^aft entl^altfam. (Sr öerftanb e»,

ft(5 mit 5lufmer!fam!eiten üBerl^äufen ^u laffen, ol^ne für einen 6d§maro^er ju

gelten, hu ^enfi^en au§äunü^en, ol^ne ft(^ il^nen ju i)an! gu t)er:pfCi(^ten.

£)a§, tt)a§ il^m am Einfang feiner ßeBen§laufBa^n auger feiner ©d^önlöeit

am meiften S5orfd§uB geleiftet, tt)ar feine gäl^igMt, hit t)erf(^ämtenfd^Ied§ =

ten 5^eigungen ber ^enfd^en ^u tnittern unb il^nen fd^meid^elnb

SSorfd^uB 3u leiften, inoBei er iebod§ immer bie ^a§fe mitteibiger §uma=
nität trug.

6eine dr^tlid^e ^raji§ ^atte x^m fociale @efidSt§:^un!te eröffnet, toeId§e i^m

fonft toa^^rfd^einlii^ für immer oerfd^Ioffen geBIieBen toären. @r ]§atte biefc

$Prasi§ eine Seit lang an fe^r faf^ionaBIen Orten unb öornel^men (Klientinnen

au§geüBt, Bi§ il^n feine 35erBinbung mit einem reid^en rufftfd§en 5Jläbd§en biefer

5lrt be§ drioerBeg ent^oBen, unb feinen fpeculatiöen @eift auf anbere ^al^nen

gelen!t fiattc.

^a§ urf:prünglid§e SSermbgen feiner Gattin t)erfd§tt)anb Balb in hem öon

il^m l^insu ertnorBenen.

3mmer raftto§, oft getüiffenIo§, l^atte er feine ^JliEionen ^ufammengefd^arrt,

ben Seuten ha^ @elb au§ ber S^afd^e i§erau§magnetiftrt. Seine ©elbgier tüar

nid^t !(einlidt)er ^rt, fonbern ]§atte Beinahe ettoa§ ^eroifd^es. £er Üteid^tl^um
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Ipoax ni(^t fein ^^ui, fonbern Bei xijm ein ^O^ittel jnm S'^td, eine äßaffe, eine

3n $ati§ l^Qtte biefe Wad^i i^xt 2ßit!nncj nid^t üexfel^It. Qn Oeftexteid^

aBet intponitte er bo(^ nur Senten, an benen iftm nid^tg gelecien tüax.

@x tüurbe tägli(^ teiäBoter, öetBittettei:. 2öa§ nü^ten i^m feine ^^liHionen

gegen hk öftetteii^ifi^e 5ltifto!xatie, bk, nac^bem fie lange mit tröget S5orne!^m=

l^eit i^te gan^e ßaft ton 2^tabitionen — hk StBeralen nannten fie „SSorntt^eile"—

an§ einem ^a^tl^unbett in ha^ anbete, nnb qnet bnt(^ aEe nit)eEitenben Untet*

ne^mungen be§ 3ßitgeifte§ leintet ftc^ l^et gef(^Ie:p^t, fi(^ enblid^, nat^bem il^t ha^

§etum5u:|3fen bet SSetufenen nnb llnBetnfenen an i^^ten legten officieEen nnb

ni(^t officieEen $Ptätogatit)en (äftig getootben, auf bie Qnfel bet etnigen @j=

clufit)ität gef(ü(^tet ^atte, t)on tüo au§ fie, but(^ eine (^ineftfd^e 5Jlauet Befeftigt,

ba§ ting§ um fie ^etum iüü^Ienbe teöolutionäte XteiBen et^aBen ignotitte.

S5iel tüat i^m 6eteit§ geglüdtt, foEte e§ il^m nic^t glücten, in bie d§inefif(^e

^auet eine S5tef(^e ^u f:ptengen?

6ein gan^eg 6tteben ^atte batnai^ g^äielt.

@t tüat einet öon ^enen, bie jetftöten möchten, tüa§ fie nic^t etteic^en

!önnen. ^nxäj taufenbetlei Blenbenbe ßocfungen l^atte et gettad)tet, bie ©elbgiet

bet „§o(^ge5otenen", toie et fie nannte, ju teilen unb butc^ biefe fc^nöbe, et=

niebtigenbe @iet ba§ fttenge @]§tenptincip ju loten, toeld^e^ bie öftettei(^ifd§e

@^cluftt)ität ^ufammeui^ielt. @inen 5(tifto!taten ^um ©aunet ju ftempeln, toar

i^m eine gtöfeete (S^enugt^uung, al§ il^n ^um SSettlet p machen.

3n bet 9ti(^tung l^atte et ^iet unb ba elenbe Heine ^tiumpl^e etlebt. 5lBet

et tüat ju e^tgeijig, gu ^eEfel^enb, um fi(^ auf bie Sänge bet 3^^^ ^^^l ^ii^*<^

biefe Iöppif(^en 6iege Beftiebigt ^u fül^Ien.

(^in einjigeg fut(^t6ate§ ^eU)u§tfein l^atte i^^m manchmal ^toft gebtac^t—
a6et feit ^utjem ^atte auc§ biefe§ SBetougtfein ettt)a§ t)on feinem Befänftigenben

3auBet öetloten.

^(l§ il^n ^ilät^ bei feinet ^Mtt^x t)on ^tag fe^t itonifd^ Ößf^'cigt, oB e§

i^m benn tt)it!li(^ gelimgen, £)§tt)alb Sobtin um ben finget p tuitfeln, ba l^otte

bet ßonte et)t)o§ öetlegen geanttoottet : „2ßit finb nod^ nic^t fettig mit einanbet,

aBet i(^ glauBe, ba§, tt)a§ i(^ il^m gefagt ^dbe, tüixh nac^tt)it!en."

3)a§ tüiebetl^olte et \xä) Beftänbig, tnenn et mit t)etfd§iebenfatBigen ^Iei=

ftiften Seilten neben hk ®ef(i)äft§Btiefe obet telegtapl^ifc^en i)e:|3ef(^en machte,

bie töglii^ maffen^aft Bei il^m einliefen. „@§ tüitb na(^loit!en!"

n.

@§ ift 5lBenb in 2^otnotü im 6aIon. Sau unb buftgefd^tnängett fd^toeBt

hk 3^ad^tluft butd§ bie offenen g^enftet. £)a§ eintönige , fd^neibenbe Sitten bet

^tiEen btingt Bi§ l^inein. 6ie fd^einen e§ fid§ ^ut Befonbeten 5IufgaBe gemad^t

3u 5öBen, ha^ 6d§Iu(^äen einet 5flad§tigaE ju üBettönen.

^ie Sam:|3en öetBteiten ein bi§ctete§ mi(be§ ßid)t, mel^t oI§ bie ^älfte be§

ungel^euten ^emod^§ ftel^t im ginftetn.
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^ie @mfin Sobrin Beuqt ]id) ü6cr einen 6ticfrahmen, an bem ftc fi(^ ba=

mit Bejc^äftigt, ba§ 3infeni6urq'f(^e äßappen auf einen ^tlogpolfter ^u ftitfen.

D§tüatb, @eotcjc§ nnb ^iftaf(^, tt)el(^ex DemBtebeter ^agen nac^ Ablauf

ber SfJennen mit ©eorc^eS nac§ ^^otnotn ge!ommen, beBattiren fc^t ^eftig ü6er

einen folfc^en 6taxt. O^tüalb ift bet 9^u-§igfte t)on ben £)reien, — t)on Seit gu

3eit f(i^tüeift fein fSlxä ju feiner Butter Einübet.

200^ l^at er e§ üBer ftc^ bermod^t, feine l^ä^Iid^e id^e fixe öon fid) aBju^

f(Rütteln, T^at feine alte freunblid^e §eiter!eit toieber erlangt; aBer bon Seit ju

3eit, ur:plö|li(^, ruc!n)eife, :^at i^n bo(^ noc§ manchmal ein Öefü:^l lalter, 3u=

fammenframpfenber S5angiq!eit burc^judt. 3)onn ^at er fi(^ ftet§ 5u feiner

*JRutter geftüi^tet — in i^^rer 91äl^e l^aBen bie aBf(f|euli(^en 5tnfed§tnngen über

i^n !eine ^aäjt
S5i§U)eiIen ^at i^n eine ^rt tnaT^ntüi^icjen £)ronge§ üBer!ommen, i^r ben

(^rug ßapriani'g augjuric^ten , fie ^u fragen, oB fie ben £)octor ©tein tt)ir!Ii(^

ge!annt :^aBe, imb fie ^n BeoBac^ten ... 3m legten Moment aBer :^at er ha^

nie üBer fi(^ geBrai^t, fonbern fic§ immer gefi^ämt, feiner f(^impfti(^en ©d)tt)äd)e

auc^ nur in fott)eit nad^^ugeBen. —
^ad^bem fie üBer ben falfc^en ©tart ni(^t§ mel^r gu fagen gefunben, ftnb

@eorge§ unb ^iftafi^ üBer bie ^ra!tif(^fte ^rt be§ $ferbeBefd)Iagen§ an einanber

gerat^en. £)iefe§ intereffante S^l^ema ftel^t i^^nen offenBar Bebeutenb uäT^er, al§

hk f\ö^exe ^olitü, unb aBforBirt fie fo üoEftänbig, ba% fie e» anfänglich ^tihz

ni(^t mer!en, al§ hk Gräfin \\ä} nac§ irgenb einem Verlegten @egenftanbe um=

tl^ut unb fi(^ fi^Iießlii^ auf hk @rbe Büc!t.

^ur £)§n3alb fte^t auf unb fragt: ,äßa§ fui^ft £)u, 5Jlama?"

„@in Sträl^nd^en rotier (Btiht."

Die Beiben anberen §erren finben e§ natürlid§ je^t eBenfaII§ nöt^^ig, il§re

Dtenfte anautragen, !ommen aBer ^u f:|3ät, ba D§tt)alb ha§ ©trä^^nd^en Bereite ent=

betft unb aufge^oBen ^at.

3]^r ©:port§gef:|3rä(^ ift jeboi^ baburd§ au§ bem ©eleife ge!ommen.

„^imi De^ tüar ]§eute Bei mir. 3(^ l^aBe fie aufgeforbert, £)onner§tag Bei

un§ 3u biniren."

„^ommt mi m^o^h^n auäjV fragt Ogtüalb.

„i)ie ift ia, tnenn iä) ni(^t irre, na(^ ^reu^nac^ aBgereift/' meint ^piftafd^.

„3a/' fagt bie ©räftn, „auf bie ift leiber nid^t 3u red§nen, aBer hk Klette

inerbet ^^x tnaT^rfd^einlid^ genießen, ^imi tnirb 3tüar i^r ^öglic§fte§ t^un,

bamit fie ju gaufe BleiBt, !ann jebod^ nid^tS (SJetoiffe^ oerfpred^en."

„ßeBt fie benn nod^ immer, hk ^ant'^ar^be?" fragt @eorge§ ftaunenb.

„5^a unb oB — ^ai anä) no(^ immer bcnfelBen coloffalen ^p^etit," Berid^tet

5piftafd§ :pl^Iegmatifd^ — „iä:) glauBe, fie Bereitet ftd§ barauf öor, ginanaminifter

in £)efterrei(^ p tüerben — i^r @enie jur ©teuerein^^eBung entitjidtelt fid§ öon

3a5r 5u ^aijx glänjenber. Seiber ift i^r SKir!ung§!rei§ in ber 9iid^tung ein

fe^r enger unb Befd§rän!t fid§ nur auf il^re intimften greunbe.''

„©ie fd^eint fd^on tüieber ein neue§, fe^r intereffante§ finan^ieEeS Unter=

nel^men angebettelt p l^aBen," erjä^^It löd^elnb hk Gräfin, „fie f^ielt einen ©op]§a=

polfter au§."
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„%fl\ ben berühmten ^h^extopl" fagt Pftafd^, ,an bem ftttft fie f(^on feit

3tnet ^al^xen unb t)et!auft aUe btet 5Jlonate neue Soofe auf bte§ dJetotnnft=

oBiect."M W^ öergeffe/' fptt(|t bie Gräfin ^alB t)ot ftc^ ^iu, ,mö(^teft i)u

ntd^t gri^ fd^xetBen, oB er üBetutotgen gu ^tf(3§ fonttnen tnill, Offi, tüu finb

ja ganj unter un§. ßr tt)trb ft(^ ^u |)aufe fül^Ien unb e§ freut mi^ immer,

njenn i(^ il^n, unb fei'§ anä) nur auf ein :paar 6tunben, au§ fetner SroftIofig=

!eit l§erou§rei6en !ann."

,,3(^ tnar geftern Bei x^m/' meint @eorge§, „e§ gel^t ra^ib BergaB mit

feiner @efunb]§eit. @r er!unbigte ft(^ leBl^aft na(^ Dir, Offt, unb ertüäl^nte, ba§

Du il^n fd^on lange ni(^t Befud^t l^aBeft."

„Offt meibet <S(^neeBurg au§ gurd^t t)or einem ^iifö^tnen^raH mit ber

Phylloxera vastatrix, an ber h)ir, tük er :|3ro^]^eäeit, nod§ ^Ee ^u ©runbe gelten

ttjerben/' f^pottet pftafi^.

€§tt)alb ift aufgeftanben , um feine ßigarrette an ber 2ampe anjujünben,

feine §anb gittert ein ganj !lein toenig. ,,^ä) tDerbe gri| fdjreiBen, ^Jlama/'

fagt er, „iä) l^aBe i^n in le^terer !^ni tüirüi^ ein tt)enig öemad^läfftgt '/'

m.

,,Unfer armer ^raf gri| gel^t ein!" Da§ fagte ber alte Dodor 6n)o=

Boba iebe§mal, tt)enn er au§ Sd^neeBurg nad^ ülautfd^in ^urütffam unb \xä) im

3Birt]^§]§aufe aufl^ielt, um ein @Ia§ SBier ju trin!en. — @r erjäl^Ite ba^ bem

§errn 5llejanber ßiBuüa, ber ftd^ leBl^aft für 6d§necBurg intereffirte.

,;©o, je nun — er öerliert ol^nel^in nid^t öiel am ßeBen/' ertoiberte ßug^ne

5llejanber — „toenn iä) meine ©jiftenj t)on 5lImofen friften müßte, tnie er, fo

ttjürbe xä) mxä) erfd^iegen!" — DaBei ful^r fid§ §err G^iBuüa mit feinen furjen,

ftum^fen gingern unternel^menb burd^ fein ü^^ige§ §aar. @r tt)ar fel^r ftolj

auf berartige MtBlütige ^eugerungcn, hk er, tt)ei§ @ott tüarum, al§ ,gro6=

ftäbtifd^' Bejeid^nete. „Unb U)a§ mad^t benn ber ß^onte ß;a:|3riani?" ful^r er fort,

„unb hk reijenbe 5lb'Iin' — ein füiperBe^ @efd^ö|)f, el^! ..." ©ugene 5llejanber

ttjarf mit affectirter 5)liene ein ^ugl^änbd^en in hk ßuft ]^inau§.

„äöeig nid^t," Brummte ber alte Doctor — „ftel^e nid^t im SSerlel^r."

„515, richtig," fagte §err ßtBulla mitleibig — „6ie ftel^cn nid^t im S]er=

h^x, xäj l^atte ganj Dergeffen, 6ie ftel^en nid§t im 35er!e!§r . .
.!"

Eugene 5llejanber ßiBulfa toar ber ©innige in ber ganzen haute vol^e

be§ @täbtd^en§, töeld^er hk @]§re genoffen, einmal, unb ^tnar 3U einem Dejeuner

Bei 6;a:priani gelaben tDorben ju fein. @r Bilbete ftd^ nid^t tüenig barauf ein.

@r Bejeid^nete biefe§ Dejeuner al§ eine unt)ergeßlid§ „glänjenbe ß^ifobe" in

feinem grauen SeBen, unb fd^ttjärmte baöon in ben lt)rifd§ften 5lu§brüdfen. 3Ba§

il^m eigentlid^ fo gut baran gefallen, toäre fd^tt^er 3U fagen getüefen. ^abame
ß^a^riani l^atte il§n Beim Beften ^xUm nid^t üerftanben — t)ieEeid§t, toeil er

t)or lauter eingef:|)rengten ß^omiplimenten feine ^pi^rafen nid^t p @nbe Brad^te —
unb l^atte in fj^olge beffen il^re ganje G^onterfation mit il^m auf ein :|3aar Heine

|)öflt(^!eit§formeln Befd^ränlt; 5lbeline l^atte nur fran^öfifd) gef:prod^en, um il^n

t)on öorn^erein t)on ber 6ont)erfation au^äufd^liegen, unb ha er il^r ha^ 2^afd§en=
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tu(^ aufgc^o6en, l^atte fie i^m fo ^od^müt^iq gebanft, al§ 06 fie ciqcntli(j^ et=

toattct iabc, ba% er c§ i^r auf einem ^räjentirteEer reichen fotte, — imb her

ßonte ^atte ft(i^ erlaubt, i^n 6et jebcr 6peife mit 33atiationen ü6er ba§fe(be

l^^ema ^um ßffen 3u nöt^igen, nömlii^: „©reifen 6ie nur ju — ha^ Befommen

8ie boc^ nid§t aüc 5Iage!"

3)ie moberne Kultur l^atte i^n entfd)ieben \ä)hä}t be^^anbelt ; aber ba§ ^atte

nur baju Beigetragen, i^n t)on il^rer auggejeii^neten SSorne^m^eit öoEftänbig ju

überzeugen.

(S§ gab nur ein SSeitüort, tnelc^eS feiner 5(nfii^t nac^ hk neuen Einrichtungen

in ©(^neeburg einigermaßen (^ara!terifirte, unb ba^ lautete: „©ranbio»!"

35or 5tt)ei Sauren, in ber aUerle^ten ^aljin'ft^en ^zii, ^atte er au^ einmal

hti irgenb einem Einlaß in 6c^neeburg gef^eift. £)er alte @raf toar i^m mit

citoa^ förmlicher, aber au§ge5eid)neter göflic§!eit begegnet, er ^atte i^n burc^

aEe SL^üren üoraugge^en laffen unb fic^ auf§ 35erbinblid§fte bemüht, ®efprä(^§=

ftoffe 5u finben, in benen il^n ni(^t§ t)erle|en !onnte. @r tnar bamal§ entfc^ieben

beffer be^anbelt tüorben in 6c^neeburg, al§ je^t. ^ennoc^ l^atte er nit^t t)on

Sc^necburg gefi^tnärmt. 3m ©egentl^eil, er l^atte ad)feläutfenb erjä^It, ha% e§

fc^r bürgerlich Suge^e M bem ©rafen ^tJlal^in, — im Uebrigen !^atte er fi(^ be=

tlagt, ha% ber @raf fo leife fpred^e, ha^ man i^n gar nii^t öerfte^^en fönne, unb

barübcr, ha% er 3U tüenig ^u effen befommen l^abe.

@r l^atte bamal§, tro^ ber §öfli(^!eit be§ (Strafen unb tro^ ber ©infat^^^it

feine§ §au§ftanbe§ eine Muft gefül^It ^tnifc^en ftd) unb bem 6(^Ioßl^errn öon

Sc^neeburg, unb e§ !am il^m t)or, al§ l^ätten bie ^JHEionen ßa:priani'§ il^n an

ber :perfönli(^en 6u^eriorität ber ehemaligen SSefi^er 6(^neeburg» gerächt. 5Da§

freute i^n. @§ fc^meii^elte feinem @igenbün!el, tnenn er (5;a:|3riani ba§ 6(^nee=

burger 6(^to§ — 5^iemanb ttjugte toarum — tnegtt)erfenb ein !Ieine§ hunting

box, ni(^t§ al§ ein hunting box nennen, unb tnenn er il^n fagen l^örte: ,,6ie,

^J^al^in — ä propos — ^abtn 8ie fd)on an meinen 6attler gef(^rieben? S5e=

eilen ©ie \xä) hoä) — ©ie finb öon einer Un^ün!tli{^!eit! . .
." unb tüenn ber

ßonte, na(^bem g^ri^ fi(^ ^urüi^gejogen, ft(^ :plöp(^ ju i^m, ju ßibuüa, ttjenbete

unb öertrauH(^ bemerfte: „ift mir eigentlich eine Saft, biefer ^Jlaljin, aber tt)a§

tnoHen ©ie — t)erforgen muß iä) i^n bo(^!"

Eugene 5llejanber, biefe» f(^Ie(^tefte unb bef(^rän!tefte Ei'em:^Iar einer fc§Ie(^=

ten unb bef(^rän!ten E^attung, murmelte, fii^ fert)il hu §änbe reibenb: „§ern:

@raf finb fe^r großmütl^ig — freilit^, §err @raf !önnen'§ tl^un. 5lrmer ^^eufel

!

tiefer ^al^in t^ut mir tnirüid^ UxhV —
^a, armer I^eufel fürtna^r ! — £)er alte Doctor j^atte rei^t, mit gri^ ging'S

5u Enbe. ^eben 9^a(^mittag um biefelbe ©tunbe fd^üttelte i!^n ha^ fjieber —
er ]dt) lüie eine toanbeinbe Seilte au§. S5efonber§ beim ©^re(3^en f(^ob er hk

Unterlip:pe ^urüif, unb bann nal^m fein ©eftd^t hk l^arten unb fc§mer3t3er3ein:ten

Sinien an, tnelt^e bie ^rimititjen in ha^ @eft(^t be§ fterbenben E^^iftu§ ju

zeichnen :pf(egten. S5i§ pm ginfinfen mübe, :plagte il^n benno(^ beftänbige Ütaft=

loftg!eit unb er fd§Ie:p^te fid^, fo lange i^n feine f(^tnad§en Gräfte trugen, burd^

SCßalb unb glur. ^dbti fe|te er fid^ freilid^ i)fter unb immer öfter auf einen

gelbrain ober auf bie ©tufe an bem ©odtel eine§ §eiligenbilbe§ ober ^reujeS,
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um QU§3utu!^en, ]di} tnett t)ox ft(j§ ^m, uub tniebet^^olte ft(^ mit jener über=

trteBenen SSetüunberung, tr)el(j§e bte ^enfd^en für Wz^ ^dbtn, tt)a§ il^nen ent=

riffen ttjorben, ein um ba§ anbere 5JlaI, bafe ©c^neeBurg unBebingt hu j(f)önftc

§errf(5aft in SSöl^men fei. Sßenn er üBer bte golbgelBen Stoppeln fi^rttt, !amen

i^m üBeraH hie 6(^nitter entgegen unb tüanben ii^m, lai^enb unb f(^öne ^eben

^erfagenb, ein 6tro!^Banb um hk Süge, ber alten flatriif(i)en 6itte gemäg. @r
erttjibcrte !§ierauf mit einem freunbli(^en ©(^erj unb löfte ft(^ mit einem Srin!=

gelb au§, ha§ elier feinen alten ©etno^n^eiten, al§ feinen neuen 35ermögen§=

umftänben entfprai^.

^a§ S5oI! töar il^m treu geBlieBen, für SSauern unb S^agelö^ner tnar er

no(^ immer „unfer §err @raf". S5ßo er ft(^ geigte, liefen fie i!^m nad^

unb fügten i!§m hu §änbe unb bie ßEeuBogen, unb fegneten il^n taufenbmal.

@!§emal§ !§atte er gegen biefe oft äubringlii^en SieBeSBejeugungen manchmal un=

gebulbig proteftirt; je^t lieg er fie ft(^ gerne gefaEen. @r kannte hu Seute faft

aEe Beim 3^amen, unb lieg ft(^ häufig in ein ^efprädö mit i^nen ein; bann

üagten fie jebeSmal üBer hu neue §errf(^aft. @§ ging il^nen eigentlii^ ganj

gut unter ber neuen §errfc§aft — aBer fie üagten bod^, um il^rem §errn trafen

ein SSergnügen ^u mai^en.

60 an]^ängli(^ fid^ iT§m ha^ Sanböol! 3eigte, fo auffäffig tüar iT^m ha^

mm 33eamtenperfonaL ^i^i einen einzigen ber alten 3)iener l^atte ber ß^onte

in ©(^neeBurg Bel&alten, fonbern alle ol§ne ^enfton i^re§ £)ienfte§ entloffen. S)er

@eban!e, bag e§ fo !ommen fönnte, l^atte bem terftorBenen trafen ^aljin

no(^ hu legten SeBenSaugeuBltdte tjergäEt. @r l^atte geBeten für feine ßeute, unb

ha er ni(^t§ al§ öage 3^erfpred)ungen erreicht, fid^ Vorgenommen, burd^ feine

protection @tU)a§ für hu Firmen ju ertnirlen; aBer ber ^Eob l^atte i^m einen

©trid^ burd^ hu 9te(^nung gemad^t. S5iel getaugt l^atte öiellcic^t feiner t)on

i^nen, fie Ratten bie 2ßirt^fd§aft fd^lampig gefül^rt unb 5llleö fo red^t gemütT^lidf)

gelten unb tüad^fen laffen, ttjie e§ eBen ge^en unb tnadifen tooHte. ßontractlid^

toar !einem ein ^nabengel^alt jugeftd^ert, unb bie S5erl§ältniffe auf ©d^neeBurg

toaren ju einem ^enfion§fonb üBerl^aupt nid^t grogartig genug getüefen, aBer

nie toar ^emanb tüegen ^unel^menben 5llter§ ober au§ p^^fifd^er ®eBred§lid§!eit

entfprungener £)ienfte§untauglid§!eit entlaffen toorben. ^eiften§ auf ber |)err=

fd^aft aufgettjad^fen, Bot man ^llen ©elegeuTfieit, i^r SeBen auf irgenb eine 5lrt

bort 3u Befdf)liegen. Unb nun tüar ©d^neeBurg plö|lid§ öon il^nen „gefäuBert"

tüorben — fo brüdtte ber ßonte fid^ au§.

Einige t)on il^nen öerfielen in ha^ tieffte @lenb — ^ri^ erful^r e§, unb bie

SSefd^ämung, feine ßeute nid^t öerforgen ^u lönnen, nagte il^m am ^erjen.

3n ©d^neeBurg regierte inbeg ein neue§ ^erfonal, ein ^erfonal Von Blut=

jungen, mobern gefinnten Seuten, hu muftergültige 5ld^erBauf(^ulen aBfolöirt, fel^r

correcte 5lnfid§ten üBer fünftlid^en Jünger unb ^^iefad^erung unb — unaBl^ängige

politif(^e 5!}teinungen "Ratten.

^nfanglid^ :§atte fie f^ri^, menn er an i^nen öorüBerlam, mit jener freunb*

liefen 3ut)or!ommen5eit gegrügt, bie er gegen aEe UntergeBenen an ben Xag p
legen pflegte; fie aBer bünlte biefe §eraBlaffung, in 5lnBetrad^t feiner Umftänbe,

läd^erlid^, fie fpöttelteri mit einanber üBer il§n unb feinen l^eraBlaffenben ©rüg.
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@t Bemetüe e§ ättjar ni^i gleid^, aber boc^ naä) einem SBetld^en. fSon ha ab

V tt)i(^ er il^nen t)on äöeitem au», ©ie aber fuhren fort ju fpötteln unb rürf)t(^t§=

Io§ aufjuräumen, aufzubauen, umjufto^cn . . .

SOßäl^renb ^^xi^ mübe in feinem büftcren 3i^tner jtnifc^en feinen fi^öbigen

Reliquien faß unb feinem 2^öd)ter(^en eine franjöftfc^e ßection c^ab, ober bem

SBübd^en hk 53u{^ftaben geigte, :^örte er ha^ fc^arfc M\ä=llaä, mit tnelc^em bie

^emolirl^auen hk freiließ längft morfd^ unb mürbe getüorbenen dauern ber

alten $Ißirtl^f(^aft§qebäube au§ einanber riffen, unb jeber ©(^lag traf tief in fein

arme§, tnunbeS, unvernünftige» ^er^!

%nä) ha^ ^öenel^men be§ ßonte gegen i^n h)urbe tägtic^ fd^limmer; be=

fonberg, feitbem er t)on ben SBal^len jurütfgefel^rt tnar. Rieben !leinli(^en ^erger,

ber il^n traf, mu§te gri^ entgelten. 91atürli(^! gri| tnar baö einzige ^^itgtieb

„ber ^afte", an htm ber G^onte feinen 3orn anblaffen !onnte. 6eine Brutalität

^^ätte 3^ri^ tno^l no(^ ertragen; tt)a§ i^n aber auger aEe S^affung brad^te, ha^

tüar, tt)enn ber ßonte feine biebere ^Jliene annal^m unb, unter ber 5[fla§!e einer

freunbfc§aftlid)en ^efinnung für ii)n, ftc^ erbreiftete, aUerl^anb inbi§crete ^yragen

an i^n 3u fteHen unb i^n bittere pHen fi^Iuden p laffcn.

„£)u lieber @ott, \ok lange tnirb e» bauern, ttj' iä) ben ^i:pfel be§ ^al'oaxkn=

bergeg erreiche?" fragte er ftd) mam^mal. —
.geute l^atte er enblid^ töieber einen ßic^tblitf gel^abt, l^atte au» 2^or=

nott) einen tüarmen l^erjlii^en SSrief £)§tt)alb'§ mit einer ©inlabung ju bem

|)roiectirten !leinen gamilienbiner er^^alten. ,,^exizxf)\ bag iä) fo lange nii^t

bei ^ir tnar," enbete ba» S3rief(^en 0§tüalb'§, „aber bebenfe, tt)a§ ic§ 5lIIe§ ju

tl^un ^dbe. ^m 6c§Io§ ge^t'§ brunter unb brüber, toegen eine§ getoiffen „bet)or=

ftel^enben @reigniffe§" zc. 2^ro^bem tnürben tnir un§ ^erjlic^ freuen, £)i(^ je^t

einmal ein ^paar 2^age hd un§ ju bel^alten. S)0(^ ha§ tüoEen tnir morgen

bef:pre(^en.''

5latürli(^ l^atte gri^ hk ßinlabung angenommen. £)a§ tl^m feine grau

eine Scene ma(^en tüerbe be§l§alb, ha§ tDugte er — aber, ha^ toax xi)m fo

gleichgültig ! . . .

^nbeffen freute er ft(^ auf ben morgigen Xag, unb Verfügte fic^, nai^bem

er bem S^ornotoer SSoten feine 5lnttt)ort übergeben, in ben ^ar! !§inab.

@§ ttjar einer ber erften ^ugufttage. 5luf hk fintflut]§li(^en 9tegengüffe im

3uni unb ^uli tüar eine erftic^enbe ©c^tüüle gefolgt. 3^ri^ füllte ft(^ t)on ber

Suftbefi^affeUi^eit 3uglei(^ aufgeregt unb ermattet, o^ne hk ^i^e fo red^t ju

f:püren. 6eine ^ranf^eit tüar bereite fo tveit Vorgef(^ritten , ha^ er h^i einer

i;em:peratur Von beinal^e breigig (Srab Ütöaumur mitunter groftfc^auer fpürtc.

SOßie gett)ö^nli(^, fuc^te er im $ar!e bie bunfelften unb fd^attigften SBege auf;

hk, lt)o er fidler ju fein glaubte, ^^liemanbem ju begegnen unb ungeftört feinen

l^armlofen ^Träumereien nad^^ängen gu lönnen.

@r !am an einen !leinen %tiä) , ber ätt3ifd§en ftoljen alten gid^ten balag,

Derfi^lafen, gläfern glatt tnie ein 6)3iegel, ben bie 9lii*en bem blauen 6ommer=
i^immel entgegen l^ielten.

§o]^e SBinfen mit lupfrig braunen 6pi^en umftanben fein Ufer, unb gro§e,

tneige SBafferrofen mit flad^en grünen Blättern fd^tnammen auf feiner gläd^e.
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5lIIe§ tnar fttU. 9K(^t nur bie i^rer ftol^en 9^atut getnäg tüenig ^ur @ef(^tt)ä|ig=

!eit neic^enben f^ti^ten üetl^atrten im fttengen Gi^tneigen, nein, auä) hk 2anh=

bäume töaten l^eute 3U träq, um toie getoö^nlic^ ftüftexnbe öefptäc^e mit einanbet

äu fül^ren. 3n ftummex ^übicj!eit fen!ten fie hk SBIättet exbentnärtS. ^ein

S^ogel fang, !ein S^^tglein tegte fi(^ — ftiH, tüie im ftxengften SBintex tnax'g

xinggum. £)ie ganje '^ainx log ba, xegung§Io§ o^ne ^ul^fd^Iog, o!^ne §au(^,

tnte in einex unl^eimlii^ fi^tüexen €^nmaä)t

gxi| fe^te ftd) auf eine S5an! tjon xo]§ äufammengejimmexten S3ix!en]^öl3exn

unb Miäk txäumexif(^ t)ox ft(^ l^in. SÖßie getnö^nlid^ , tnenn ex aEein tnax,

bad§te ex ttieit pxüd unb lächelte üBex @ttt)a§, ba§ längft öoxüBex toax. @x

exinnexte fic§ beffen, tt)ie ex einften§ al§ ^inb t)on bem üeinen ©äxtnexBuBen

^atte lexnen tooEen, ^iefelfteine üBex bex 3Qßaffexf(äd§e l^intan^en ^u laffen. 6x

l^atte e§ nid)t getxoffen, feine 6teine tüaxen immex bixect in§ Sßaffex ge^lum^ft.

@x exinnexte ft(^ beffen, ba§ l^iex ganj !na:^:p neben htm %ti^z el^emalö ein !(einex

^aDiEon geftanben mit einem moo»ü6exgxünten 6(^inbelbad§, ha§ auf öiex ^iefex=

ftämmen xul^te. 51I§ ^inbex Ratten hk üeinen ^aljing baxinnen ÜtoBinfon

gef^ielt.

£)a§ 6ommex]öäu§(^en fteEte ha§ g^oxt hax unb hjuxbe Don ben S[ßilben Be=

lagext. S5ieEei(^t ejiftixte e§ nid^t me^x — öietteid^t l^atte e§ ß^a^pxiani n)eg=

xäumen laffen. £)a§ l^ätte ^xi^ leib getrau. —
@x exl^oB ft(^, um e§ ^u fud§en. — @§ ttjax noä) ba; boxt fc^immexte bex

öexgolbete ^alBmonb öon bem ©ieBel be§ alten 6(^inbelbad§§ 5tüif(^en ben

Räumen p i^m l^exüBex. 5ll§ ex näl^ex txat, l^öxte ex xeben. 6(^on tDoEte ex

umfe^xen — ha ex!annte ex bie Stimme feinex fjxau unb hk be§ ßonte. 5luf=

gebxaij^t txat ex l^in^u. 5l5ex ex fanb ni(^t§, toa§ il^n eigentlii^ Bexet^tigt l^ätte,

einen @clat au machen, (^l^axlotte \a% ha mit einex §anbaxbeit, bex (5onte

:plaubexte mit i^x — ba§ toax ^Ee§.

@in tt)ibextt)äxtige§ Säckeln glitt üT6ex ha^ @eft(!^t be§ ßonte, aU ^xi^ mit

feinem Blaffen, gudenben ^ntli^ untex ha^ '^a^ be§ 6ommex5äu§(^en§ txat.

„@ut, ha^ tnix 6ie fe^en," xief ßa^xiani i!^m !aItBIütig unb ol^ne bie gexingfte

35exlegenl^eit an ben 2;ag ^u legen entgegen, „fe^en 6ie ft(^ p un§, tüix Bef(^äf=

tigten un§ foeBcn mit ^l^nen."

„60, fe^x fxeunblid^," muxmelte gxi|, ft(^ auf hk fSanl niebexlaffenb, tt)o=

Bei ex feinex ^xau einen ftxengen Miä guttiaxf.

„@§ l^anbelt ft(^ um 3]§xe ^inbex. §m! mein lieBex ^algin" — bex ßonte

ftxei(^elte ftd^ feinen langen SSatlenBaxt. „§aBen 6ie Bexeit§ ettoaS füx biefe

üeinen Sßefen guxüdgelegt?''

gxi^ fal^ 3U Stoben. „2ßie ^ätte id) benn !önnen?" entgegnete ex tonto§.

„5^un, t)on 31§xem ie^igen ©el^alt !önnten 6ie immexl^in ettnag exfpaxen,"

fagte bex Sonte mit 5^a(^bxudf.

„©ie f(feinen gan^ 3U öexgeffen, ha^ iä) meinen je^igen ©el^olt exft feit ein

)^aax Monaten Be^iel^'/' anttooxtete fjxi^ l^exB.

£)ex ß^onte Big \x^ in hk ßi:p^en. „§o, l^o!" xief ex, „Bin id^ ^l&nen

tQkha einmal ju na^e getxeten? ^^ meine e§ gut mit Sinnen, tt)a]§x]^aftig, iä)
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metn'§ gut mit Ql^nen. Sagen 6te mix bo(i§, tnie benfen Sic fi(^ eigentlich bic

3ufunft 3^rer ^inber?"

3xi^ 3uc!te bie 5t(^feln — Ja) tDeife nii^t — bie armen Gourmet toetben

fid) too^l felBer toeiterl^clfen muffen/' ertüiberte er mit jitternber Stimme.

„3)a l^aBen ©ie getüig bie ^Bfic^t, il^nen eine tüchtige ©r^iel^nng unb hk

^ögli(^!eit an hk §anb ju geBen, ftd) i!^r SSrot jn cxtoexben," 6emer!te ber

ßonte. „3)a§ ift a(^tung§tt)ertlö. 9^un . . . erlangen 6ie mir nnr bie iJrage,

tüie tt)oEen 6ie ba§ anfangen?"

gri| fnl^r fid) mit feiner f(^malen §anb, ber blaffen, burd^fic^tigen ^anb
ber SSruftleibenben, matt üBer hk ©tirn. „^ein ^^öc^terc^en ^offe iä) in

.6ernal§ nnter^nBringen/' fing er an, „ino fie 3ur ©r^iel^erin l^erangeBilbet tüirb/'

„§m!" f)er ßonte machte ein un^nfriebeneS ©efii^t — „f(^eint mir un=

pra!tif(^ — fel^r nn:pra!tif(^. 6ie lernt ^n t)iel ^prätenfionen in §ernal§, ju

Itienig t^ertoenbBare liüi^tigleit. ^ebenfen 6ie 3^re SSerl^ältniffe, mein ßieber.

Bebenden 6ie S^re Sßerl^ältniffe . . . toir tnerben nod^ barüBer reben. Unb toa§

gebenfen 6ie mit ^l^rem Sö^nt^en anzufangen?"

„^(^, ber ^ran^i ift ii:)ir!lic^ no(^ fo !Iein," fagte gri^ !ur3, um ba^

@ef|)rä(^ aBjuBrei^en — ber trium:pljirenbe , l^eraBbrüdtenbe 2^on be§ (Sonte toar

if)m unerträglich. @r fül^lte fi(^ tüie mit SSrennneffeln ge^eitft^t.

„Um fo me!§r muffen 6ie feine ^i^toft Bebenden," Bol§rte ber ßonte in

ifjxi l^inein, „fei'§ auäj nur für ben möglichen ^aä, ha% 6ie :plö^li(^ aBBernfen

tüürben."

„^oijl toa^xl 5Jlun," fagte gri^ unb feufjte — „T^offentlid^ leBe iä) bo(^

no(^ lange genug, um i^n in eine dabettenfd^ule placiren ju !5nnen — einen

8tift^la| tüerb' i^ bann tt)ol^l für i^n burd^ meine 35erBinbungen erl^alten.''

£)er ^onte lachte t)erä(5tlid§ auf. „Da er!enn' x^ 6ie ganj," rief er, „ha

fpri(^t ber ^oc^müt^ige ©t^lenbrian ^l^rer ^afte tt)ieber einmal au^ ^^^nen.

Sie tüerben f(^on Vernünftiger toerben mit ber 3cit, mein SieBer. 3d^ l^aBc

mir f(^on ettt)a§ auSgebac^t für ben S^ranji — ^^re fjrau ift gan^ einöerftan^

ben bamit." 6;:§arlotte, toelc^e inbeffen ööEig in il^re ^anbarBeit Vertieft ge=

fd)ienen, nidtte.

„£)ie Gräfin :^at üBer]^au:|Dt eine fel^r vernünftige 5lrt, ber Situation in§

^eft(^t 5u feigen," ful^r ber ßonte fort; „Ja . . . Vergeil^en Sie mir, mein SieBer,

aBer fie l^at me^r :|3ra!tif(^en 35erftanb in il^rem Eeinen Ringer, al§ Sie im

ganzen ^opf. — Den f^rangi Bringen toir in einem S(^nitttoaarengef(^äft unter.

Diefe 5l]^ätig!eit ift toeber ungefunb, no(^ anftrengenb, unb toenn e^ Ql^nen

toiberftreBt, il^n l^ier in DefteiTeid^ eine berartige SteEung einnel^men p laffen —
ic^ fänbe ba§, aufrii^tig gefagt, !leinli(^, i^ ben!e in biefer §inft(^t größer,

moberner — nun, fo "wiR iä) f(^on bafür forgen, ha% er in $ari§ im ßouVre

ober im $printem:p§ unterfommt; ein 6;ommi§ Bringt e§ manchmal in biefen

großen ©efd^äften Bi§ ju einem @in!ommen Von fünf^e^^n Bi§ ätvan^ig 5laufenb

grauet!"

gri^ tüar aufgefprungen ; me!§rmal§ l^atte er e§ Verfud^t, bem ß^onte in

bie iRebe p falten, aBer hit Stimme ]§atte i^m Verfagt. Da§ ^lut faufte

Seutfe^e 9iunbfd§au. XI, 10. 3
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lijm in ben Diäten unb toogte tnttb in fetner ^ruft, tüte ein l^eifeer, ent=

feffeltet Strom.

„^ein 6o^n!" röd^elte er :§eifer — ,,ntein 6o^n, ßommi^ in einem

6(^nttttr)aarengef(^äft ! ^ lieber bring' iä) i^n um!" ...

@r fül^Ite einen fur(^tboren £)rang gegen hk SSruft, bann ettt)a§, Inie eine

:|)lö|li(^e (Srleid^terung. Tlii einem Walt ttjurbe er tobtenbleic^ , mit bläulichen

unb grünlichen Schatten um fingen unb ©(^läfen. @r tQ^:|3te um fic^, h)ie

ßeute, hk eine ^ataftro:pl§e !ommen fül^len — er tüugte nid^t mel§r, toa^ er

fud^te. @nblic§ griff er me(3§anif(^ nac^ feinem ^afc^entud^e , ]§ielt'§ an ben

5Jlunb unb brac^ ^ufammen.

IV.

i)ie 2obrin§ biniren tüäl^renb ber ]§ei§eften (Sommermonate unb en petit

comitö immer frü!^, toeil fte bie Midieren 5Jla(^mittag§ftunben jum 6pa5ieren=

gelten frei bel^alten tooHen. 5)a§ £>iner om £)onner§tag ift um jttjei Ul^r. —
gri^ ]§at im legten ^IJloment abfagen laffen, o^ne ben @runb feine§ 5li(^t=

!ommen§ befonber§ anzugeben.

i)ie Mette ]^atte natürlich nic^t betoogen toerben !önnen, ju §aufe ju

bleiben. 5!Jlit il^rer geraben ©renabierl^altung unb il^rem enormen Üt^ticule, ha^

jugleid^ i^re §anbarbeit, il)re ß^oiffure unb Dtaum für mitjunel^menbe ©efc^enfe

entl^ält, erfi^eint fte neben ^imi 5De^, toeld^e lebl^aft unb gutmütl^ig ber Gräfin

Sobrin jum ^el^nten ^Jlale öerfic^ert, ha% Dffi unb ^abrieUe unftreitig ha^

fd^önfte 2Sraut|)aar in £)efterreid§ finb unb ^Ma fel^r l^er^lic^, öieüeid^t mit ein

toenig betonter §er5li(^!eit begrübt. i)an! be§ 51a(^a]^mung§triebe§ , ber hk

SBelt regiert, finb aÖe ^amen ber Umgebung in SSejug auf i^re Haltung gegen

3tn!a bem augfd^laggebenben SSeifpiel ber ©räftn Sobrin gefolgt, ^imi ^et}

l^at neulid^ im Greife mehrerer, fte über hk ,,@ri(^ 2^ru^n" au§forf(^enber 33e=

lannten geäußert: „3tn!a ift eine ^amz tok iä)/' unb biefer inl^alt§f(^tt)ere

5lu§f:pru(^ l§at ba§ ©einige baju getl^an, 3in!a'§ gefellfd§aftlid§e Stellung enb=

gültig äu befeftigen.

Pftaf(^ beobad^tet S^^la neugierig; ha er aber be!anntli(^ feine große 3n=

foleuä mit einem nie fel^lenben S^acte öerbinbet, fo mer!t er fel^r balb, tDoran

er mit il^r ift unb rid^tet fein S5ene]§men barnac^.

SQßie getob]§nli(^ , toenn fie fid^ nid)t im engften gamilientreife beftnbet,

bleibt fte aiemlid^ ftiH, läßt nur l^ie unb ha mit il^rer toeid^en Stimme eine

!leine SÖemer!ung in hk ßonöerfation einfließen, fielet fel^r l^übfd^ au§ unb

ma(^t ben ^inbrud, an aUe^ 5lnbere el^er ^u beulen, aU an i^xt Sd^önl^eit —
mit atten ßeuten mel^r befd^äftigt p fein, al§ mit fi(^.

£)ie atoei großen i:age§neuig!eiten finb, ha^ ber junge 6a:priani gcftern

mit feinem SSiererjug umgetoorfen l^at, unb ha% in einem i)orf neben Sd^nee=

bürg eine alte SQßitttoe ermorbet toorben ift.

£)a§ Umtoerfen be§ SSiererjugS bereitet natürlid§ ben §erren ha^ aEer=

größte SSergnügen; fte äußern nur faft einftimmig x^x ©rftaunen barüber, baß

biefe ^ataftro:p|e fo lange auf fid^ tüarten ließ ; ber 9Jlorb in .^arlotni^ eröffnet

2;rut)n ein toeite§ gelb für moralifd^ = focialpolitifd§e ^etrad^tungen. £a biefer
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^lorb her erfte ift, tüeld^er feit ^Jlenfc^enqebente in her c^anjen Utnt^egcnb

öerüBt tDorben, fo 3ö(^ert er nic§t einen 5lugenBIidf, ha^ fd^anexli^e ©efc^e^^ntg

einzig nnb aEein betn be^rat)itenben @inf(u§ 3U3ufc()reiBen , tüeld^en ßa^riam

auf hk ^egenb au§üBt.

@§ giBt t)iellei(^t !einen UeBelftanb t)on einem ^oxh bis 3u bem %n^hmä)
einex ©^ibemie, ben SErutjn nii^t Bi§ p einem getüiffen ^rabe bem gcl^eimen

ßinftufe be§ ßonte ß^a^xiani Beimeffen mö(^te. €§tt)alb, bex bo(^ eine äiemlid^

luftige ßaune mitgeBxad)t !^at, tüixb na^ unb nac^ einftlBig.

„3)em ßapxiani muffen bie Dl^xen üingen," xuft ex fi^lieglid^, feine 3xxi=

tatton ni(^t mel^x Be^exxfd^enb, au§ ; ,,!önnt ^^^x benn t)on nitf)t§ 5lnbexem xeben,

aU t)on biefem 6txi(f
!''

„@önn' un§ bod§ ba§ unfc^ulbige ^exgnügen," extüibext 2;xu^n gut=

mütl^ig.

^tftafd^ dbtx fagt: ,,i(^ Begxeife ni(^t, tüaxum £)i(^ ba§ nextiö§ mac§t.

^ex ^ame ßa^xiani tx)ix!t ouf i)i(^, toie auf anbexe ^enfc^en ba» Sßoxt

ßl^olexa."

D^tüalb üexfäxBt ft(^ unb @eoxge§ bxingt einen I^oaft au^ auf ha^

^xautpaax.

^aä) ^if(^e, tnä^^xenb §exxen unb 2)amen im @aIon xau(^en unb ben

Kaffee nehmen, Benu^t ^piftaft^ augenbtidtid^ bie @elegenl§ett, ft(^ eine 5lxt tete-

ä-tete mit feinex ßoufine Mimi 2)e^ 3U öexf(Raffen , um attexl^anb üBex 3Wa
3u exfa^^xen, tnoxüBex ex hu Sobxin§ bo(^ nid^t fo gexabeju l^at au§fxagen

!önnen. — „3ft ha^ hk getüiffe ©tex^l, hk in 3fiom öon ftc^ l^at xeben

matten? . . . ^ie Stexjl, tüeld^e ... 2C. 2c. — eine fe^^x nette ^pexfon, ganj

(^axmant
!

"

@§ fängt an, ^Jlobe ^u toexben, ^inla c^axmant p finben! —
^n^tüifc^en ft|t hk §elbin bc§ oBen exioä^nten xömifc^en 9fioman§ neben

bex ©xäfin ßobxin auf einem lleinen ^iöan in einex fc^attigen ©de be§ unge=

l^euexen 6aIon§ unb ftüftext xijx leife ju: ,,3Cßei6t 2)u'§ f^on?''

„5^atüxlic^! €fft Iftat'S bux(^ i)einen Wann exfal^xen — iäj toünfd^e Dir

öon ganzem öexjen (i^Iüd!" anttooxtet hk ©xäfln leife unb bie §anb bex jungen

gxau in bie ii^xe ne^menb.

„Unb £)u Begxeifft, tüie unenblic^ ic^ mit^ fxeu'/' ftüftext 3tn!a exTötl^enb

unb fid§ hk 2^!§xänen au§ ben 5lugen xeiBenb.

i)ie @xäfin lächelt xijX f(^öne§, exnfte§ Sätteln unb nid^t BejaTöenb. !^xnla

xMi noc§ ein toenig näl^ex an fie l^exan. „3Bex foHt'§ aud§ Beffex Begxeifen,

al§ £)u/' pftext fie.

6ie füi^lt eine unBef(^xän!te SSexel^xung füx hk @xäftn — ha^ öextxaulii^e

©u, tDomit fie biefe gleii^ Beim Anfang i^xex S5e!anntf{^aft angexebet l§at,

!ommt noäj immex nid^t gan^ leidet öon i^xtn Si:|3:|3en — fie ^at anä) nod^

ni(^t aufgel^öxt, iebe gxeunbli(^!eit Sßjexa Sobxin'g aU eine Befonbexe @nabe

unb lieBe 5(u§5eic^nung ^u Betxac^ten. Ql^xe ünblid^e S5efd§eiben]^eit unb £)efe=

xenä bex älteren £)ame gegenüBex tteibet fie fe!^x anmutl^ig.

„3Qßenn . . . ttjenn mix bex lieBe @ott einen 6o^n Befd^exen follte/' fXüftext

8*
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fie je^t fel§r letfe unb tief enöt^enb, ,,fo möchte i^ öon 5Dtr letnen, lijU p
erstellen!" —

©räfin 5lß}exa lec^t i^r freunblid^ bte ganb auf bie 6d§ulter. „Dein Mann
toitb £)it in ber ^id^tung ntel^t le'^ten !önnen, al§ i(^/' ettnibett fie il^t. „£)a§

€fft qut aufgefallen, t)etban!' i^ beut lieBen @ott nte^x, al§ mir."

„Unb t)erban!ft Du'§ auä) beut lieBen @ott gan^ aEein, ha% Dffi ftet§ fo

fromme, anbäc^tige SSerel^rung für feine Mutter Bel^alten l^at?"

£)ie Gräfin lägt ben 5lrm t)on ^^irita l^eraBgleiten. @rfc§ro(fen fielet bie

junge ^Jrau ju i^r auf.

„@§ ift ni(^t§/' fagt SGßjera mül^fam löc^elnb — „ein «Sd^merj im §er=

gen — e§ tnirb glei(^ t)orül6ergel^en."

3nbeffen fragt Mimi Det), tt)eld§e fi(^ mit ^iftafd^ ben Beiben £)amen

näl^ert, na(^ bem @runbe ber :plö^lid§en SSIäffe 2Biera'§. Da i^r biefe ba§

unb iene§ gur 5lnttüort giBt, fd^Iägt Mimi hk Uniüerfalmittel be§ ©rafen Mattei

öor, in tneli^e fie ba§ unBcbingtefte S5ertrauen fe|t.

6oBalb hk Klette merft, ba§ ha^ @ef:|3rä(^ eine mebicinifd^e 2ßenbung

nimmt, rüdt fie ndl^er an hk @ru^:|3e ]§eran. „äBjera, i^ ^dbe ein au§ge5ei(^=

nete§ 3flece:|3t, ein %x^i in ber ©t^tüeij l^at e§ mir einmal gegeben — Xro:pfen,

hk 5IEe§ ]§eilen, toirüid^ 5llle§!"

„23on 6cro^]§eIn 16i§ jur unglüc!lid§en SieBe," öerfic^ert ^iftafc^. (Sr !ennt

ha§ $lBunberrece:|Dt unb tt)ei§, baß bie Mette eine§ il^rer gal^lreid^en finanziellen

^unftftüt!(^en barauf Bafirt.

„@in mer!tüürbige§ Mittel fürtoal^r, äBjera, unb Du, Mimi, lönnteft aud^

bat)on ^rofitiren — Sinla, Di(^ maä)' iä) f:|3ecieE barauf aufmer!fam," ruft

hk Mette, „ic^ ^abe toal^re 2ßunber!uren bamit erhielt. 6oE i^ @u(^ ettoag

batjon Bereiten laffen?"

„SBemü^' Di(^ nid^t, Carolin," entgegnete il^r ber BoSl^afte pftafc^; „id^

j^aBe no(j^ jtoei ober brei ßiter üon Deinem SCßunberBalfam öorrätl^ig unb fteHe

x^n mit S5ergnügen ben Damen 3ur Di§|)ofttion."

„SGßie 3i]^r tüoEt, iäj brönge mii^ nid^t auf," fagt bie Mette ärgerlid^ —
tüorauf fie ben Berül^mten 5^eger!o^f au§ il^rem S^t^ticule fterauSgie^t unb mit

augerorbentlid^er Energie unb fel^r langen fjäben ein fc^tüefelgelBe§ ^lanjlid^t

in feine eBenl^oIjfarBige 5flafe ^u ftid^en Beginnt. —

V.

Die große <g)i|e be§ 5i:age§ ift öorüBer. Die 5Jlad§mittag§fonnenftra]§lcn

tneBen Breite, tozi^ t)erfcf)immernbe ©olbftreifen in ha§ graugrüne 3tt>ielid^t be§

mit öerfärBter ftanbrifd^er S5erbure l^erüeibeten 6aIon§, mitten ätoifd^en ha§

reigenbe Durd^einanber ber MöBel. —
SSeltöergeffen :plaubernb ftel^t ha^ S5raut:|3aar neBen einem üeinen ^ifd^d^en,

auf bem eine ganje @arBe t)on rotl^en 3aqueminot=^ofen au§ einer großen Blauen

6et)re§=35afe ]^erau§BIül§t — eine S5afe, toetd^e hk entmutl^igenbe gorm einer

(SJraBurne l^at unb gegen bereu buuMBIauen @runb fid^ in ipebantifd^en @mpire=

6(^nör!eln eingefaßte Mebaitton§ mit Bunten SSIumen aBl^eBen.
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£)§tt3alb unb ©aBrteHe ^dben fi(^ foeBen ba^tn öereinic^t, bte Jöafe Bemalte

fo ^%li^ 3u flnben, tüie ba§ :pont^öfe Unbtng, n)el(!§e§ ai§ 5Dcn!mat bet 5^0=

:poIeonif(^en ^xofemutl^ in ber SöiBIiot^^e! be§ Jßatican fielet.

„5!}tatna§ tujfifd^e SSertüanbte l^aBen eine unbet^renjte Seibenfd^aft für Blaue

6^t)te§=35afen unb gro^gtüne Walaä)ii=%i^^t auf öetcjolbetent Dxeifug/' etjdl^tt

€§tr)alb. „|)inau§tt)exfen !ann man boc^ ein gut gemeinte^ ©efd^en! ni(^t! —"

£)ann ^laubetn fie öon il^ter juÜinftigen Einrichtung, t)on ber §o(^3eit§reife,

bie fie in ben Orient ntad^en toollen, unb Iä(^eln bann plö^lid^ über eine @^ifobe,

hk no(^ in hk aEererfte 3^^^ ^^^^^ i^W^ 3'ieigung fäUt — bie fd^öne grü^=

Iing§3eit in ^ari§.

Pö|Ii(^ fagt ©aBrieEe mitten an^ il^rem @ef:prä(^ ]§erau§: „3e|t bift £)u

tüieber gemütl^Iit^, — aber Bei 5Eifc§, tnie £)u fo finftere ©efid^ter mad^teft, ha

fürchtete xä) mi^ gan^ orbentlic^ öor ^ir."

„€ i)u närrifd^e !Ieine ^erfon, tüie !annft benn 5Du i)id§ öor mir fürd^ten?"

,,£)u meinft, ein groger ßöttje tüie ^u fei ja bod^ immer 3U nobel, um
einen armen üeinen ^ing ^^axk§ an3ufallen!"

3u biefer S5emer!ung fd^üttelt er nur htn ^o:^f — „'§ ift mir nie ein=

gefallen, ^ic^ mit einem ^ing E]^arle§ ju t)ergleid^en/' t3erfid^ert er.

„5llfp mit tt)a§ benn?" hk klugen gro§ unb leud^tenb ju i^m auffd^lagenb.

„gorberft ^u ein ßom:pliment j§erau§, QeEa?" nedtt er fie.

„@in 6;om:^Iiment t)on ^ir?" fagt fie Beina'^e öerle^t. —
„'§ tüar nid^t fo Böf gemeint — iä) toiH i)ir'§ au(| fagen, tcomit i^ ^i^

am lieBften öergleid^e/' ftüftert er, naiver an fie ]§eranrüd^enb, fel^r leife, „mit

einer tDeigen Silie, 3eIIa — gerabe fo Bift Du, tüeiß unb rein, mit einem

golbnen «gerjen tief in ber SSruft!" —
3^re bunfelBIauen klugen glänjen öon järtlid^en g^reubent^ränen.

„€) 3eEa, tvtnn Du nur tt)ü§teft, tt)ie gern i^ ^i^ je^t in bie 5lx*me

fd§lie§en, Dir Deine lieBen ^l^ränen au§ ben klugen !üffen mö(|te! 5IBer ...!"

mit einem ^Ic^feljud^en fielet er fi(^ um.

„^d^, e§ fielet un§ 5^iemanb ju," meint fie mutl^toiEig.

Da§ ift ganj rid^tig, benn hk Damen finb foeBen öoUauf bamit Befc§äftigt,

^iftafd^ mit feiner legten ©roBerung ju neden, unb Xrut^n unb (SJeorgeg finb

tnieber einmal üBer hk innere öfterreid^ifd^e 6taat§:|)oIiti! an einanber geratl^en;

bennodf) erf(^rid^t ©aBrieEe, !aum^ ha^ hk Sßorte gef:prod§en finb, fogleid§ öor

il^rer ^ü^nl^eit, unb ba D§tt)alb, fie luftig auBIinjelnb, fXüftert: „6ag' mir ba§

nid^t atüeimal, ^eHa," tüenbet fie fid§ aB.

,,2öie ber 5papa fd^reit!" Bemer!t fie, ha^ öefpräd^ gefd^toinb auf ein anbere§

^eBiet !§inüBer lenlenb.

Unb in ber ^:^at flingt Xrut)n'§ Stimme ^iemlid^ laut, tüä^^renb er bie

in:§alt§f(^tt)eren SBorte f^rid^t : „Da§ S5ol! p fd^ü^en t)or bemßinflug e^rgeiaiger

^olitifd^er 6:peculanten unb t)or feiner eigenen Unvernunft, ba§ ift unfere ^iffion!"

„@r ift tüirüid^ in geuer geratl^en," giBt D§tt)alb ^u — „follen tuir nid^t

t)erfu(%en, i^n ju Befänftigen, ^eEa?" Unb mit bem jungen ^öbd^en auf hk

Beiben ^olitüer jugeT^enb, ^roiponirt €§tüalb: „§ätteft Du nid^t t)ielleid§t ßuft,

einen ^uBBer ju madfjcn, e^e Du an hk Erfüttung Deiner ^iffion gel^ft, £)n!el?"
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Xxu^n, tüd^zx ein eBenfo alter§gemä§e§ j^aiW füt 3[ß^ift, tüie für ^oliti!

Befi^t, nittintt ben S3orf(^Iag an. £)ie Manien tüerben l^öflic^ anfgefotbext, fid^

an ber ^attte p Betl^eiligen, aBer nur bie Mette melbet ft(^; ba $tftaf(^ fi(^

fel^x energifi^ c^ec^en t^^xe ^attnetf(^aft tüel^xt, fo fpielen bie t)ier §exten mitfantmen.

£)ie 6onnenflxal^Ien lüexben f(^xägex unb f(^xägex, einex öon il^nen leuchtet

je^t mitten huxä) ba§ xotl^e üiofenBouqnet in bex ]§ä^lid§en 6et)xet)afe l§inbuxd§.

£)ie ^ofen cjlül^n toie gxoge feltfante ßbelfteine.

.@in 3[ßagen ]§ält. ,,3Bex !ann benn ha^ fein*?" finnt @xäfin Sobxin.

@§ ift bie SSaxonin 5}lel!tüet)fex. 5^ac§bent fie alle 5lntt)efenben Begxüfet

unb hk §exxen gebeten l^at, fi(^ in lijxem <Bpkl nic^t untexBxec^en ju laffen,

ftn!t fie neben bex (SJxäfln Sobxin auf einen g^auteuil.

,,3(^ ^offe, id^ ftöx' @u(^ nii^t/' xuft fie au§. „^(^ !onnt'§ tt)ix!lid§ nic^t

ntel^x aushalten boxt bxüBen! ^ä) Bin ganj augex mix!"

„W)V' ^imi i)e^ Iä(3§elt BoS^aft. „3(^ !ann Dit^ nid^t fo fel^x Bebauexn,

al§ ^u'§ 5u extoaxten fi^einft, 3oe; itf) bad;te mix fogleiij^, ^u tüüxbeft e§ ein=

mal Bexeuen, aU iä) l^öxte, ha% ^u Bei biefen cuxiofen ßeuten ^u Söefui^ Bift."

,3ö§ it)ittft £)u?" meint bie ^elftoel^fex üeinlaut genug unb mit ben

5ld§feln judtenb, „id) fte^e mit biefen (5a:|3xiani§ fd^on feit längexex i^exi in S5e=

äiel^ungen. 3n $avi§ mad)en fie ein gxoße^ ^au^l"

,Mhlli^V' fxägt ^imi — „ge^i ixgenb 3emanb ^in?"

,,£) ia, fogax ge!xönte |)äu^tex/' fagt ^^ixita — ,,unb Befonbex§ ^xinjen

t)on @eBlüt, toenn fie in cognito xeifen."

„£) hk — bk gelten fogax ju ^IJlaBille/' meint 5!Jlimi, „ja, öielleii^t ejiftixt

eine gett)iffe ^e]§nli(^!eit gtüifd^en . .
.!"

,,5^ein, nein/' extüibext S^^e, „e§ !§exxf(^t ein äiemlidf) anftönbigex 2^on —
neulich ]§at (5;a)3xiani fogax ^emanben l§inau§getDiefen, bex ft(^ o^ne ©inlabung

gu :^xäfentixen exlauBte!"

„3ößix!Ii(^?" fagt 3Ma, „ba§ ift fc^on ein gxogex goxtfd^xitt, aBex ift e§

toal^x, baß Bei biefem legten S5aE tüebex bie ältefte öexl^eixatl^ete Zo^kx no^
bex @c§toiegexfo]^n (S;a:|3xiani'§ exfd^ienen ift?"

n^Ci/' geftel^t 3^e. „5[Jlit foli^en Unöexfd^ämt^eiten im:ponixt Saxoti^xe

feinem Sc^toiegexöatex."

,;5flun bann," xuft 5Jlimi.

,,3c§ Be^au^te nid^t, ha^ nux auSfd^Iieglid^ hk ßlite Bei biefen Stauen ex=

fd^eint. C'est toujours le monde ä c6t6, loie man in ^axi§ fagt — aBex —
mein (5^ott, Bi^l^ex tnaxen mix bie 6;a:|3xiani§ xmmex fo nü^lic^, fie ]§aBen mid§

mit 5lufmex!fam!eiten üBexfd^üttet, l^iex iebod§ ttjexben fie fogax unangenel^m

gegen mi^."

„35ieEeid§t l^aBen £)eine Seiftungen im S5atexlanb nid^t ganj il^xen @xtoax=

tungen entf:pxod§en/' fagt Tlimi — „^iftafd^ tl^eilte mix mit, ^u feift nad§

6d§neeBuxg Bexufen tüoxben, um bie 6;a^)xiani§ in hk öftexxcid^ift^e ©efeUfd^oft

einpfül^xen. SQßax ba§ nux ein fd§Ie(^tex SCßi^, obex . .

."

„3d§ l^atte tt)ix!Iid& öexf:pxod^en, mein 5!}löglid^fte§ . .
."

,Mdnc lieBe 3oe . .
.!" xuft 9Jlimi ^e^ entfe^t, „^atteft ^u benn i)ein

Ocftexreid^ gan^ üexgeffen?"
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„^ein, öctgcffen ^ott' i(^'§ uic^t, nur backte ic^ mir, 3^r Rottet Qua) in

bicfcn legten fünfunbätüanjig ^öft^^n hodj einigermaßen jettentfprei^enb öerönbert.

5(Ber nein, 3^r feib entfc^ieben biefelBen geBlieBen. Sßann tüerbet 3[^r'§ benn

enblic^ aufgeben, @u(5 mit einem breifai^en ßorbon gegen bie ^lufeentüelt ab=

äufperren?"

„S5i§ toir baDon üBcrjeugt finb, hai feine öerbäc^tigen ^nbiüibuen ü6er bie

G^renje ju un§ ^^crüBer fommen,'' fagt ^imi; „unfer ^rei§ ift o^ne^in groß

genug, unb tüenn toir einen ©jternen Bei un§ aufnel^men foüen, fo !^a6en tüir

rool^I ba§ ^e(^t, un§ tJor^er baton ^u üBerjeugen, oh er eine 5lcquifition ift

ober ni(^tl"

5)iefe tool^lgefe^te fleine 3iebe tüirb öon ber Gräfin ^au^tfä(^(id§ äur

@rBouung !S^nta'^ gehalten, h3a§ biefer natürlid^ nii^t entgel^t. ^uf)ig Iä(^elnb

Blicft ftc t)or ft(^ ^in. —
„3(^ ^a6e feine 35onirt^etle," fagt hk Klette !ü^n; „ic^ Bin öottfommen

Bereit, mid^ Bei (5;apriani§ einführen ju laffen."

„3a, 3)u Bift ein großer ^pi^ilofo^l^,'' t)erft(^ert ^IJlimi ^e^, i^r ernft^aft auf

ben ^f^ürfen !Io:^fenb, „ba§ tniffen tüh."

,,3c^ trerbe ni(^t ermangeln, ß^aprioni hk mannigfachen 35ort^eiIe !Iar ju

machen, toelc^e i^m ^eine S5efanntf(^aft Bietet," fagt 3oe trodfen. „Unb nun

muß t(^ mi^ Imä) in aEer @ile einer ß^ommiffion entlebigen. %m lieBften

mtäjU iä) mirfj au§ biefer S3e!anntf(^aft ganj ^erau^fc^rauBen ; ha iä) aBer nun

f(^on einmal in ben Manen biefe§ @eier§ [Bin, fo muß id§ i^n fo lange ttjenigfteng,

Bi§ ftc§ meine ginan^en unter feiner ßeitung erholt ^aBen, Bei guter ßaune er=

!)a(ten. Unb ha ^aBe i^ benn ein 5lnliegen an £i(^, ^löjera — ^u fönnteft

mir einen großen ©efatten ertoeifen!"

(i^räftn öobrin ^at fi(^ bi^ex an bem @ef^rä(^ gar ni(^t Bet^eiligt, fonbern

arBeitet, anfc^einenb in i^re eigenen @eban!en öerfunfen, mit ben großen ^'öi^n=

neu 5^abeln an il^rcr BelieBten 2[ßoEftrirferei ^erum. 3in!a, toeI(^e fie aufmer!=

fam unb jBeforgt BeoBad^tet, ftnbet fie auffaHenb Blaß. „@inen Gefallen? —
intüiefern?"^ fragt fie je^t.

,M ^anbett fid^ um £)ein 6ert)ice t)on „alt SGßien'', an beffen ^om|)letirung

3)ir t)on ie^er fo öiel gelegen tDax. £)ie ^älfte bat)on ift in ©(^neeBurg unb in

(ya:priani'^ Öänbe üBergegangen. ^a G;a)3riani burd^ mic^ erfuhr, ha^ Du —
f)m, gerabe an biefem 8ert)ice ^ängft — fo forberte er mi(^ — toic £)u ein=

gefte^en mußt, fe§r IieBen§tt)ürbiger SBeife auf, 2)ir feine §älfte anpBieten."

3mtner eifriger !Ia^|)ert hu ©räfln mit il^ren großen fiolänabetn, aBer fie

ertüibert fein 3Bort.

„Du tüürbeft mir n)irfli(^ einen fe^r großen ©efaEen t!^un, ^{era," bringt

hk ^eIftoet)fer in fie — „f(^on öor brei 2Qßo(j^en ^at er mi(^ barum angegangen,

Dir ben S5orfd^Iag ju madien, unb ^eute l^aBe ic^ mi(^ enbli(^ baju cntf(^Ioffen.

Du Bringft mid^ in bie größte 35erlegcn^eit, toenn Du t)on bem Seibice nii^t§

toiffen njkft."

3e^t legt ^\txa mit einer furjen, heftigen' ©eBerbe il^re 5lrBeit nieber unb

tt)irft ben .<^o:^f ^nxM. ^1)X (^t\x^i ift tüeiß unb ]§art, toie au§ ^ar*mor ge=

meißelt, aBer il^re klugen glühen im^eimlid^; Sinfo erinnert ftd) nit^t, ettt)a§
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6c^önere§ nod^ ettt)a§ ©toI^ereS gefeiten ju ^aBett, al§ biefeS ©efid^t in tiefem

Moment.

„2Gßel(^en ^rei§ öetlangt £)ein ^err ßa))nani füt ba§ 6ext)ice?" fragt fte !ur,^.

,,5ptei§? . . . ^rei§? — @r toütbe fi(^ glüdflid) fd^ä^en, e§ ^ix unentgelt=

liä) 3u §ü§en ju legen!" —
„Offi, 2)n tenoncirft/' ruft ^iftafd^ am @^ieltifd§, jtDei Set)6e§ l^inter

einanbet au§Breitenb.

,,@r f;|3ielt fel§r ^exfttent/' Bemexft ^tu^n.

,,@inem SSräntigam mn§ man @inige§ ^u @ute Italien/' entgegnet il^m

@eorge§ Begixtigenb unb mif(^t hu hatten.

Snbeffen iöxi €§U)aIb feine ^ntter, gegen hk et mit bem Ütütfen fi|t,

fagen: „^d^ finbe bie 3it^i^tnglid)!eit ^eine§ ^lonfienr ß^apriani ettnag ftat!.

6age il^m de ma part, ha% i^ jebexjeit Bereit Bin, il^m ha§ 6ert)ice aBjnlaufen,

unb fei'§ auä) um einen fel^r l^ol^en ^rei§ ; baß e§ aber nid^t meine @ett)ol§nl§eit

tft, ®ef(5en!e t)on Seuten anjunel^men, mit benen iä) in feinem focialen 35er!ei§r

fte!§e, noä) p [teilen Mnfc^e!"

„5lBexv mein @ott!' ba l^a^e xä) tnieber einmal hk §älfte meiner 35otf(3§aft

öergeffen, äßjera/' fagt, fi(^ aufgeregt t)or bie 6tirn fc^Iagenb, ^o'e. „(^x l^offte

au§brü(!Ii(i), i)n tüürbeft in biefer fleinen 5lufmer!fam!eit nid^tg fe^en, al^ einen

S5etnei§ e!§rfurd§t§i)olIer 35ere]§rung t)on einem Befd^eibenen ^Inl^önger unb

el^emaligen £)iener — er ttjage ni^i p fagen greunb — £)einer g^amilie. (yr

Be]^au:|3tet, £)i(^ unb deinen ^ann tt)äl§renb ber ^eii, tüeld^e ^^r t)or einem

l^alBen ^[Renfd^enalter an ber 9flit)iera ^uBrad^tet, ärätlii^ Bel^anbelt ^u l^aBen unb

meinte, tüenn ^u au(^ ben G^onte ß^a^riani nid^t !ennft — be§ ^octor§ ... ja

ben 9flamen l^aBe id^ öergeffen — aBer be§ ^octor» tüürbeft ^u £)i(^ tt)o^l nod^

erinnern.''

„^m @nbe ift'§ ber Stein!" ruft bie ^ette au§.

„Da§ toax ber 5^ame/' Bejal^t 3oe.

„^en ]^aB' iä) \a ge!annt/' erjäl^It hk Mette leBl^aft. „2)u mußt il^n t)on

mir grüben — er :pra!ticirte in '^i^a, tt)o i^ bamal§ ben Sßinter öerBrad^te

mit ber QxqinUa. i)ie 3)amen riffen fid^ um il^n, er tt)ar ein Bilbfd^öner

^ann bamal§. (Sr l^atte ein f)t)gienifd§e§ ßorfett erfunben, aUe ^amen trugen

ba§ ]§i^gienif(^e ß^orfett. — i)u mugt i^n aud§ gelaunt l^aBen, SGßjera? ^äj möd^te

barauf fd^tnören, ha^ i^ i^n bamal§, al§ £)u mit 3)einem öerftorBenen ^ann
ben Sßinter an ber ^itiera tierBrai^teft, Bei @ud§ traf."

„(Sr Berief fidf) barauf, ba§ er i)einen ^ann Bel^anbelt l^aBe," fagt Soe.

@ine furje — gan^ furje ^^aufe folgt — bann fagt hk ©räfin fd^arf unb

beutlid§: „@§ ift möglid^, aBer e§ intercfftrt mid^ ni^t, unb £)u lannft il^m

t)on mir au§rid§ten, baß ic^ miä) beffen nid^t erinnere!"

,Mk ^id§ ber 3otn Verjüngt, SBiera," la^i ^Jlimi ^e^ — „tüenn £u
^i(^ ärgerft, fo fprül^t ^ir nod§ immer ber alte Teufel au§ ben ^ugen!"

„@in tnal^reg 35ergnügen, mit 2)ir SKl^ift ju f))ielen, Dfft!" ruft ju gleid^er

3eit i^rutin, ber inbeffen D§töalb'§ Partner gettjorben ift — „fünf 6ti^ l^aft

£)u üergeBen. ^d^ l^attc ben 6lam in ber .ganb."

„W&k !onnte id§ al^nen, ha^ ^u in ßarreau ettoag l^aft!"

I
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„2^ l^atte [a tnüitirt."

,,9^ein, ß^atteau! 6te^' nur naä)."

,,fjtnbet ^^x nid^t, bag Offi, toenn er fo flnftere ^eftc^ter mad^t, bem

iunc|en 6:a:|3i:tam auffaHenb äl^nlic^ fielet?" Bemetü ^tftafd§.

äine f^affunc^ öetlierenb, tüttft £)§tt)alb bie hatten auf ben Itf(^.

„60 nimm £)t(^ bo(^ ^ufammen, €ffi!" etmal^nt Xtuljn.

„5^a, mit Dir baxf man fid§ bod^ ni(^t ben geringften ©(^erj erlauben;

Du Bift em|)finbti(^ tüie ein Söürgerlic^er/' Brummt ^iftafi^.

,,6agen tüir lieber reizbar, tt)ie ein cjefrönteg §au:|3t/' facjt (5)eorge§ tad^enb.

„Les extremes se touchent."

„3(5 glauBe f(5on tt)al^rl^aftic|, e§ ift ba§ 2ßieberauftau(5en @ure§ alten

|Jamiliengef:penfte§, tüeld§e§ Deine 5^eröen te^terer !^tii in 5lufrul^r (^eBrad^t

l^aBen mu^, Offi/' ertoäl^nt pftafd§ j^armIo§.

„^on tüeld^em g^amiliengefpenft f^rii^ft Du?" fröcjt DStoalb l^eifer.

„.g)aBt 3]^r benn mel^rere?" fräcjt ^iftafd§; „iä) tt)d% nur öon ßurer

lac^enben SBIinben — unb mein 3äger erjäl^Ite mir l^eute 1)zim ^In^iel^en, man
l^öre fie töieber lachen. Der 6c§lo§t)ertöalter tl^eilte e§ il^m mit!"

,,5Jlir i^at ber Gärtner ^eute baöon c^efprod^en/' jagt ^eorgeg, Ja) aBer

erüärte il^m, feit bem ^df)x ad^tunböier^ig gäBe e§ !eine @ef:^enfter mel^r; (5Je=

f:|3enfter feien eine tjormärälic^e ^nftitution, unb ba er ein ftreBfame§ 3inbit)ibuum

unb ton freifinniger S^lic^tung ift, fo ertüiberte er mir l^ierauf, ba^ ^aBe er fid^

fd^on felBft gebadet."

,;S5löbfinniger 5lBerg(auBe!" murmelt D§tt)alb; bann fid§ mü'^fam faffenb,

rul^ig, oBer freibetüeig, fragt er: „äBoEt ^l^r nod^ einen ^uBBer mad§en?" —
(©c^lufe folgt.)
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^Ättfößttxg itnb ^Jlitgficbcr feiner ^amtfie.

5Jiitöetf|et{t

t>on

Gilbert Utttwker,

2ßa§ jd^reiben, tl^eurec ®(^atte,

2öix auf bein ^O^lal t)on @ra?

„©e^t an ben ^Ulann, er ^atte

^ür unfer S5ot! ein ^erj." ©imrod.

3m §xül§Itngc be§ 3a^re§ 1840 tt^at @manuel @etT6el na(^ ätnetiäl^rtgem

5lufentl^alte in ©xiec^enlanb ua^ feiner 33atei:ftabt SüBetf jutüctgefel^rt. Einige

^JJlonate f:|Dötex exfi^ien Bei 5llejanber i)untfer in S5etlin hk exfte 5lu§gaBe feinex

@ebi(^te, tx)äl^xenb ex Bigl^ex nux einzelne 2ubzx in ßl§Qntiffo'§ unb ©d^tt)aB'§

^nfenalntanac^ unb in anbexen 6antntelti3ex!en t)exöffent(id)t ]§atte. £)en S5ex=

luft einex fxül^ex in S5exlag gegebenen 6antntlung, bk 1838 im ^anufcxi^t

fammt ben Bexeit§ fextig gebxntften ^ogen Mm ^xanbe bex öänel'fd^en Officin

in ^agbeBuxg ein ^anb bex ^Jlaninten getüoxben tnax, ]§atte bex junge ^oet im

35extxauen auf feine 6d§affen§!xaft mit ben gleii^mütl^igen Sßoxten entgegen ge«

nommen: „@in 25önb(^en It)xifd§ex Jßexfe mel^x obex tüenigex, ha§ Bebeutet je^t

gax ni(^t§."

SSeli^e nachhaltigen ßinbxütfe hk auf ]^eEenif(^em ^oben öexIeBten ^al^xe in

ö^eiBel'S 6eele juxü^gelaffen l^atten, ift an feinen ßiebeint Bi§ in fein ©xeifenaltex

!^inein ^u exfennen. ^u ben exften gxüd^ten jenex untex bem etoig Blauen .gimmel

be§ 6üben§ t^exBxad^ten 3:age gel^öxten bie in @emeinfd§aft mit feinem äiiÖßnb=

fxeunbe @xnft ß^uxtiug nad^ bex ßeimfel^x ]^exau§gegeBenen ,, ß^laffif (^en

6tubien", metxifd^e UeBexfe^ungen au§ altgxie(jötf(^en i)i(^texn, bk 1840 ju

SSonn Bei @buaxb äßeBex exf(^ienen. Die i)ifti(^en bex Sßibmung, am 11. Od.
1839 in 5lt]§en t)on @eiBeI tjexfagt, galten bex .'Königin 5lmalie t)on ^xied^enlanb.

£)ie exfte tüiebexum in ßüBec! bexBxad^te Seit exfüllte nid^t bie ©xtoaxtungen

be§ iugenbli(^en Di(^tex§. 6o glänsenb Wenige ^al^xe nac^l^ex bex @xfolg feinex

ßiebex tnax, fo langfam Bxod^ fi(^ nac^ bem ©xfd^einen bex exften Sammlung
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i^xe 5(net!cnnung ^afyx; um fo (anc|famer, ai^ c§ ©eiBel tietfd^mäl^te, füt fic

bie (S^unft ber tonanqeBenben .»^titüer bemüt:§ic| ju etSitten. 3)q§ ©efül^I, toeld^eä

il^n im eltetltd^en §Qufc Befc^lic^, baß er no(^ feine gefi(i)ette Stellunc^ in ber

SBelt gefunben fjdbe nnb genöt!^i(^t fei, ben praftifi^en SSeruf be§ 6(^ulmanneö

)eitet 3u öexfolqen, bem er fd^on in ^tl^en al§ ©rjiel^er ber ^inber be§ ruffifd^en

lefonbten ^atafaji oBgete(^en !§atte, !äm^fte in i^m mit bem iöetou^tfein, ha%

tx gum 3)i(^ter geboren fei, aber nur bann etn)a§ S5ebeutenbe§ leiften tnerbe,

)enn fi(^ feine ^nbibibnalitöt frei unb ungel^emmt entfalten !önne. £)ie ^M=
fit^t auf feine fd^on betagten Altern mochte au^ nid)t ol^ne Einfluß auf feine

frnfte Stimmung fein, ^aju !am no(^, ha^ um biefelbe Qeit feine ^ugenbliebe

|u einem fc^önen Wäbdj^n au§ angefe!§ener Süberfer ^^amilie i^r jäl^eS @nbe

inb ^). 35on jenem 5lbfd)nitte feine§ ßeben§ fagte ©eibel felbft ni(^t lange nad^=

)er in ber an @rnft ßurtiu» gerichteten Dctaöe „5luf bem 5(nftanb'', an!nüpfenb

m hit gemeinfamen Erinnerungen au§ ©ried^enlanb unb il^re bort gemeinfam

cmpfunbene Se^nfui^t nad^ ber S3aterftabt:

„@in Suftfd^lo^ baut' icf) für mein 3"^it^ft^^^f" j

©0 golben tuar'^. 5Die S5ruft fd^lug l^eimat'^njättS —
%äi, toenig ^at bie ^eimaf^ nun gegeben,

@in Sieberbud§ unb ein öerhjunbet ^zx^."

%xüb ging bem fünfunb^tDanjigiö^rigen £)i(^ter ber 3[Binter in Sübect bal^in.

9lo(5 e^e er ben entf(^eibenben ßntfd^lufe über ben !ünftigen Seben§lüeg gefaxt

l[)atte, traf i^n ein neuer 6(^Iag bur(^ ben 3^ob feiner geliebten Butter, hu in

i^rem breiunbfec^^igften ^a^^re am 7. ^)()xxl 1841 na^ fur^em ^ranfenlager

ftarb. 5(n x^x, bie nimmermehr in bem (S^Iaüben an ben bid^terifd^en @eniu§

i^reg 6o]^ne§ tnanfenb getüorben, t)erIor er bie fefte 6tu^e, bereu fein nad^ Mnf)e

unb I^roft t)er(angenbe§ ^erj bebürftig toar. S)em :§o(^gebilbetcn öortrefflid^en

35ater Emanuefg, ber felbft buri^ ben 35erluft feiner treuen ßeben§gefäl^rtin tief

gebeugt toar, entging ber 6eelen3uftanb be§ 6ol^ne§ nii^t. %uä) er backte tion

bem S^atente, ha§ fi(^ fd^on in ben erften ^oetifd^en ^robucten be§felben offenbart

^atte, oiel gu ^o(^, aU ha% er i^n gerabe je^t auf einen 2Beg gebrängt l^ätte,

ben ßmanuel o^^ne 31eigung ju betreten fd^ien. S5on ber 3ßit, hu \ehen Sd^mer^

linbert, ^^offte er Teilung ber bo:p:peIten, bem ©o^ne gefd^Iagenen 3Bunbe. Einem

betoä^rten ^reunbe Eagte er brieflid^ fein ßeib über ben Kummer, ber ha§ (^t=

mnif) Emanuel'S ergriffen ^otte unb ju tierbüftern bro^te.

£)iefer ?^reunb toar ber grei!§err ^arl t)on ber ^al§burg auf 6d§Io6

Efi^eberg in §effen, ha§ ettoa brei Philen norbtoeftli(^ ^affel§, eine 6tunbe

fübli(^ ber ^al§burg, ber ^eute in Krümmern liegenben Stammburg be§ gleid§=

namigen 5lbel§gefc^lec^t§, gelegen ift. öerr öon ber ^al^burg toar burd) feine

Sßermä^lung mit einem ^''-'^ulein t)on 6ein|e, beren Eltern ha^ eine 6tunbe

öon ^nbtd gelegene (S^ut 5flienborf befafeen, in SSejiel^ungen ju ^olftein unb ^u

ßübedf gelommen, l^atte tnä^renb be§ 5lufent^aU§ bei feinen S^ertoanbten in

ülienborf audf) öfter§ hu nahegelegene alte .^anfeftabt betreten unb ttjar bort mit

einigen l^effifd^en ßanb§leuten be!annt geworben, hu eine gead^tete Stellung in

^) ©. batüber 2Ö. ^eetfe, „5lu§ meinen ©tinnetungen an @manud ©eibel". SBeimar.

1885. B. 25 ff.
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SüBed einnal^tnen. 3h3etfeKo§ ber getftig Bebeutenbfte batunter ttjat ber ^aftor

bex refortnitten ^etnembe 3o]§anne§ (S^etBel, ber SSoter be§ £)t(i)ter§. ^al§=
Burg lernte i^n aU einen @eiftlt(^en ton au§geäeic^neter 2Gßir!fam!ett unb t)or=

5üglt(^en ^anjelrebner f(^ci|en. 3o]^anne§ ©etBel tüar 1776 ju §anau ge=

Boren, f(j§on al§ junger (5;anbtbat ^u einer §Qu§le!^rerfteEe in ^o^enl^agen unb

bon bort 1797 qI§ ^frebiger na^ 2ubzä ge!ontmen, tüo er fünfzig ^al^re ]^in=

burdö eine fegen§rei(^e anttlid^e 5^1^ätig!eit QuSüBte. S5on 3eit ju 3^it ^atte er

auf ^Serienreifen fein ]§efftf(^e§ (5^eBurt§Ianb aufgefud^t. ^^uf biefen üleifen loar

er f(5on 1828 unb f:|3öter no(^ tnieberl^olt ber @oft be§ greil^errn in @f(^el6erg

getoefen. S5ereit§ in bem genannten Saläre Begegnet man feinem ^amen im

(^fd^eBerger grembenBu(|e , in ba^ breijel^n ^al^re f:|3äter ©manuel @eiBeI and)

ben feinigen einfc^rieB. 3n ber unmittelBar an ha§ ©d^Iog ftogenben ^a:peEe,

bereu Eingang ba§ ^al§Burgif(^e 2[öa:p:|3en fc^müdt, ber f:|3ringenbe rotl^e ßötoe

im golbenen gelbe mit brei filBernen ^ofen im Blauen gelbe, l^atte ^faftor @eiBel

ge:|)rebigt. @§ toar i^m Bei feinen ^efuc^en Be!annt getnorben, ha^ @fd§eBerg

literarifi^e 6(^ä|e, Befonberg an 3[ßer!en f:panif(j§er unb italienifd^er £)i(^ter, in

einer öon bem älteren SSruber be§ greil^errn gefammelten ^iBliotl^e! Befaß.

£)iefer ältere trüber, @rnft Dtto öon ber ^aI§Burg, ber 6c§ul= unb

Unit)erfttät§freunb ber SBrüber ©rimm^), ]§atte ftd^ al§ UeBerfe^er be§ (S;alberon

unb einiger Dramen be§ ßo:pe be SSega berbient gemad^t. %nä} öeröffentlid^tc

er eigene @ebid§te, hie ftar! ben Einfluß ber jüngeren romantifi^en 6(^ule t)er=

rat^^en. 1824 toar er, erft 38 ^al^re alt, geftorBen. 6ein um öier ^al^rc

jüngerer SSruber ^arl, 1790 geBoren, loar fd^on fel^r frül^ in ^effifc^e ^rieg§=

bienfte getreten unb ]§atte bann nad^ @rri(^tung be§ ^önigrei(^§ 2Beftp]^aIen im
§eere be§felBen eine raf(^e unb gtänjenbe ß^arri^re al§ ß^aöaUerieofftcier gemotzt,

hie iT^m fd§on mit 24 ^al^ren ben ®rab eine§ €Berftlieutcnant§ ertoarB. 6r

l^atte an ben gelbjügen in 6:panien unb 9iu§Ianb tl^eilgenommcn unb für hie

barin Betoiefene 3^a^fer!eit mel^rfad^e Drben§au§3eid^nungen , barunter aud§ ha^

Stitterheuj ber ©l^renlegion, em:pfangen. ^Jlad§ ber 2Bieber]§erfteEung be§ ^ur=

fürftent]^um§. Bei ber jcber t)ormaI§ j^effifdöe Offtcier fi(^ gefaEen laffen mußte,

mit ber ^^^vge, hie er 1806 Beüeibet l^atte, toieber in bie neugeBilbete !urfürft=

lid^e 5lrmee eingereicht ^u -toerben, öer^id^tete er auf erneuten i)ienft in berfelBen

unb^ leBte auf feinen ©ütern, bereu §eBung er fi(^ eifrigft angelegen fein lieg.

£)o(^ BlieB er bem gefeHigen SeBen ^affel§, too er im äßinter oft öerineilte,

!eine§tt)eg§ fremb, unb ftanb au(^ ^um §ofe buri^ bie il^m öom ^urfürften 2QßiI=

!§elm IL tjerliel^ene ^ammerl^errntüürbe in SSe^iel^ungen. ^eiteren leBl^aften Reifte»,

mit offenem SSIid für aEe§ 6(^öne unb @ble BegaBt, ein toarmer, allezeit IieBc=

öoHer greunb junger aufftieBenber Talente in Literatur, .^unft unb $Ißiffenfd§aft,

fo erfd^eint ^arl öon ber ^aI§Burg al§ ber toürbige 6:proffe feinet alten @e=

fd§Ie(^t§, ba§ feit 3a5rr)unberten bem §effenlanbe t)iele tüdötige ÜJlänner gaB.

%uä} bem ^aufe be§ grei!§errn toar ha§ Mh niäjt fern geBIieBen. ^laä)

mancherlei 6(^idtfalen, bie i^n unb feine gamilie f(^on frü^ Betroffen l^atten,

mußte er ben 6(^mer3 erleBen, feine ^hjeite @attin, bie i!§m fünf ^inber, brei

6ö5ne unb ätoei T6ä)iex, geft^enft l^atte, ba^tnfd^eiben ju feigen, el)c bie .^inbcr

1) 5Ö9I. mein Siidt) „2)ie 33rüber ©rimrn" B. 12
f. unb 23.
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no{^ ben ^naT6en= unb ^äbc^enja^ren enttnac^fcn traren. ^n feiner 8(^n)ieger=

muttet «Henriette tion §etn^e, einer geborenen t)on SSlome au§ §oIftein,

fanb er eine treue 6tü^c in ber @räie^uncj feiner mutterlofen ^inber. ^ie alte

Tante, tt)elc§c in i^rer Qugenb hnxä) öertüanbtfc^aftlid^c SSe^ie^ungen ju ^'eifen

3[ßeimar§ ber geiftic^en 5ltmofpI]äre na!^e getreten U)ar, in ber ©oetl^e unb 6(^illet

glänzten, übte burc^ i^re l^o^e SSilbung auf ha^ Se6en in bem ^efftfc^en @be(=

fi^e einen unberfennBaren (Sinflug au§. ©emeinfc^aftlid) mit ber älteren %od)ia

be§ Q^reii^errn, Henriette, hk 1841 im öier^el^nten Sebengial^re ftanb, tourbe

eine gteic^ alterige S5erh)anbte, ^Ibell^eib öon S3aumBad), im 5!JlaI§Burgif(^en §aufe

craogen ; hu S5rüber tüaren aEe brei jünger al§ Henriette. 60 tüar ber gamilien=

!rei§ Befc^affen, in ben (Smanuel @eiBel, i^m felBft ganj unertüartet, eintrat.

^aii t)on ber ÜJ^alSBurg l^atte auf ben ^rief be§ alten SüBec^er Q^reunbeg,

tüorin ber Sorgen gebälgt tt)ar, hk i^n tDegen ber Q^toft feine§ 6o^ne§ er=

füEten, mit einer ßinlabung (5manuer§ na(^ @f(^eBerg geanttt)ortet. S)er 5Did§ter

f)atte fi(^ feit feiner §eim!e^r au§ bem Süben einge-^enb mit fpanifc^er Siteratur

Befd§äftigt. Da Boten hk SBüd^erfd^ä^e ber ßfc^eBerger SSiBIiotl^e! bem jungen

öele^rten t)ortreffIi(^e Gelegenheit, feine .^enntniffe ju Bereichern, ^^xe ^eu=

orbnung öon lunbiger §anb, hk ber g^rei^err erBat, mu^te bem greunbe biefer

älteren Literatur eine ^oc^ertoünfi^te ^IBtoec^felung in bem einfadjen SeBen auf

htm toalbumgeBenen 6(^(offe getüäl^ren. 2)an!Bar nal^m ^aftor GeiBel ha^ gütige

2lnerBieten an, no(^ ban!Barer ©manuel, bem eine innere Stimme t)er!ünbete,

ha% hk in @fd§eBerg öerleBten läge für feine bi(^terifc^e ©nttoidtlung bon l^o^er

^ebeutung tüerben foEten. 3n feinem öon 3^atur frol^en unb Iei(^t Betüeglid§en

Öer^en machten bie traurigen @m:^finbungen je^t einer l§offnung§t)oEen , Balb

fogar freubigen Stimmung $Ia^. £)amal§ Mietete er ha§ f(^öne Sßanberlieb

:

„2)er 3Jlai ift gc!ommen, bie S5äume fc^lagen au§;

S)a Heibe, toer Suft f)ai, mit ©oxgen ^u <^au§;

2Bie bie äöollen toanbern am l^immlifdien 3^^^/

©0 ^ef)t auä) mir ber ©inn in bie toeite, ioeite SBelt."

Da» 2kh, tt)el(^e§ in tnunberBarer SOßeife ben S5ol!§ton traf, ift ein Gemeingut

unferer 9lation gettjorben, toie nur Wenige ßrjeugniffe ber neueren ß^r*i!. 6)3öter=

^in ^ai GeiBel jtoar mit :poetif(^er f^rei-§eit hk ©ntftel^ung be§feIBen in feine

SSonner Unitjerfttät^^eit Verlegt. 3n bem ®ebi(^te

„^ä) fu^r öon <Bt @oar

2)en grünen ^t^^ein au SBerge''^)

lägt er Stubenten mit fro!^em Gefang auf bem Strome an feinem ^al^ne t)or=

üBerfal^ren. @r Iaufd§t ben lönen, ba l§ört er fein eigeneg 2kh, ha§ er einft

tom 2Banbern fang:

„Sd§ fang'§ üor manchem ^a1)x,

SBeraujd^t t)om 30^aienfc§eine,

2)a id§ gleid§ jenen hjar

©tubent 3U S3onn am 9l^eine."

333ir bürfen aBer ber 35erftc§erung ^arl Goebe!e'§, be§ ?Jreunbe§ unb SSiogra^l^en

be§ £)i(^ter§, trauen, ber mit Sßeftimmtl^eit erüärt, ha% ha§ SBanbcrIieb auf

^) @efammtau§gabe III, 76.
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bem SSege t)on 2nbtd naä) bem Benachbarten ßanb^aufe ^rem:peI§borf, bem

SQßol^nfi^e ber (S^etBel napefreunbeten gamilie ^Zölttnc^, gebtd^tet tüotben fei,

aU bte Hoffnung auf bte Steife nac^ ßfc^eBerg hk SSruft ©manuerg fd^tDettte.

2)a§ Sieb erfc^ien, unb jtoar gan^ in ber ^eftalt, tt3orin e§ nad^l^er in bie

(Sammlungen feiner @ebi(^te 5lufna^me fanb, fo t)iel iä) in (Srfa^^rung Bringen

!onnte, juerft im ^toeiten ^al^rgange be§ t)on Q^ranj ^ingelftebt Begrünbeten unb

nac^^er öon grtebri(^ €et!er rebigirten „6aIon§" in Gaffel am 4. ^Jlai 1842.

2)ie 6teEe, tüelc^e @eiBeI iftm nad^maB in ben 42 ,,2iebern al§ ^ntermejjo"

antoieg, bie er ^tüifi^en hcm erften unb bem jtDeiten S5u(^e ber „3ugenbgebi(^te"

einf(j^altete, ift fel^r Bele^^renb für hk 6inne§änberung, trelc^e ft(^ nac^ ber @tn=

labung ^JJlaI§Burg'§ in il^m t)oEäog. ^iefe 42 ßieber ftnb üBer^^auipt al§ ein

bi(^terifd§e§ 6eI6ftBe!enntni§ an^ufei^en, ha§ ^ergen^gel^eimniffe be§ 5Di(^ter§ au§

ber 3ßtt nac^ feiner ^Mh^x au§ ©riec^enlanb unb tnä^renb ber in ßfi^eBerg

t)erBrad)ten 2;age entl^ält. 5Da^ 40. 2kh

„@§ roufd^t ha% rof^e 2aub ju meinen Qrüfeen,

5Do(j^ loenn e§ tüieber grünt, n?o njeil' iä) bann?"

fül^rte urfprünglid^ ben %iiel ,,§erBft in @f(^eBcrg". 5lBer auc^ an öielen anberen

6teEen feiner ^oefien ftnb bk ©efü^e, tüeld)e bamal§ feine 6eele Belegten, ju

ertenen. $Ißie t)icl £)i(^tung, tük öiel @rleBte§ baBei ju @runbc liegt, !ann

unb toirb !ein fterBIic^er ^unb mel§r entft^eiben.

^a^ ^Pfingften 1841 traf £)octor ßmanuel öeiBel auf bem ^aI§Burgif(^en

6(^Ioffe ein. @r fanb bk IteBeüoUfte ^lufnalftme. Der greil^err tüurbe i^m ein

t)äterli(^er greunb; Batb fül^Ite er \xä) ttJol^I unb l^etmifd^ in bem traulii^en

gamilienfreife. £)er 3n!§alt ber ^iBIiotl^e! jeigte fi(^ aU Befonber§ tüertl^öoH

für feine 6tubien altfpanifc^er Ülomanjen, unb bie ^errlid^en Stoiber unb ^erge,

bie ba^ 6(^Io6 umgeBen, Boten i^m ber ^oetifd^en ßinbrüdte fo t)iele, ba% ber

i)t(^ter in i]§m fo möd^tig tuarb, h)ie nur je 5ut)or, unb eine ^n^aiji feiner

fd^önften 6d)ö^3fungen entftanben. Mit inniger Dan!Bar!eit gebeult er no(^ in

fpäteren ^al^ren be§ Umf(^tt)ung§, ber bamal§ mit i!§m öorging. Qu ber Plegie

„Die ßa(^§tt)el§r", bie er nac^ einem an ber Xxatiz Bei SüBeif gelegenen harten,

einem ©(^au^la^e feiner ^ugenberinnerungen , Benannte, fagt er 1857 ton

jenen 2^agen:

„53eftütmt t)on 3h?cifcln xang \ä) hamaU, o tote oft

Umfonfl naä) ßlar'^eit in mir felbft! SSerfe'^lt erfd^ien

3Jlir all mein ©treben, Xauf(i)ung felbft ber ?öluje 9lnf,

2)er immer toieber lodenb an mein ^erj erging:

Unb toenn it^ bann, öon '^aft'ger 5lrbeit tief erfd^öpft,

^ier ©tiEe fnd^te, fanb i(^ fieifee 2^^ränen nur,

2ßie fte auf ober Älippe n?eint, tuer fd^eiterte.

S)od§ 9(lettung fanbte mir ein @ott. 5Du riefefi mid§,

9Jlein toadrer ^Jialgburg — ©egen beiner ©ruft bafür! —
©aftfreunbUc^ in bein njalbumraufd^te» ßfd^eberg,

Unb bort auf fonn'gen ^ö^'n mid^ (üftenb, Io§gelö|t

S3om !teinen ^xud be§ SebenB, lernt' ict) mäcfit'ger balb

S)ie 9'^ügcl rü"^ren unb ber eigenen Äraft bertraun."

@§ liegt niäji in meiner 5lBftd)t, eine 6(^ilberung ber t)on ©eiBel in @fd^e=

Berg t)erleBten ÜJlonbc unb tim Sßürbigung ber poetifd^en ©rjeugniffe, bk fie
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reiften, l^ier ju geben, um fo tüeniqer aU ^axl @oebe!e in feiner 1869 ^u

6tutt(^att etf(^ienenen, Bi§ 1852 teic^enben S5ioqi:apI)ie be§ ^i(^ter§, hk ^offent=

liä) halb einen aBf(^Iie§enben %^dl erl^ölt, biefer Seit f(^on au§fü^rli(^ gebadet

]^at. Qu ©fc^eBerc^ fd^uf (SeiBel ätnölf ßJebid^te, toeli^e et al§ „S^itftintmen"

]6eäei(j^nete. ©ine ©inleitunq in üangöoEen jambif^en Dctonoten qeftt i^nen

tjoxaug, tüorin bex 5Di(^ter, bet feitl^er nur Don „ßuft unb Siebe" fang, feinen

©ntf(^lu6 befunbet, tl^eiläunc^men an ben kämpfen ber ©egentnart. ^a^ nte^=

reren ©injelauflagen fteHte er bie „S^i^ftimmen" f^äter unter SSorna^me einiger

SSeränberungen in ber ac^tbänbigen @efamnitau§gabe feiner Sßerfe ]^inter ha^

tiierte ^ud) ber „^ugenbgebic^te"! ha^ er „(Sfd^eberg. 6t. @oar. 1842—1843"

überfc^rieb. ©eine 1843 in Söeriin erfdiienenen „lieber fe^ungen f:panifd^er

S5oI!§Iieber unb ^omansen" finb gleidöfaEg al§ eine gruc^t be§ 5lufent=

]^oIt§ in @f(^eberg an^ufe^en. i)ort entftanb ferner fein erfteg ^ranta „^önig
9toberi(^". £)ie fe(^§ erften 6cenen be§ britten ^lufjugg, tt)elc§e bie Sanbung

2;ari!'§ an ber fpanifc^en ^üfte fd^ilbern, tourben t)om £)i(^ter fd^on im fyebruar

1842 im ^affeler „6alon" Veröffentlicht, tüä^renb ha^ ganje 2^rauerfpiel erft

1844 Ui ßotta in Stuttgart erfd^ien. SBe!anntIid^ fo:§ Deibel ba^ <BiM f^öter

al§ öerfel^It an unb nal^m e§ be§l^alb nid^t in bie @efammtau§gabe feiner äBer!e

auf. 5lm „6aIon", ber aud§ au§ 5lboIf ©bert'^i geber eine fe^r anerfennenbe

^ef:pred^ung ber „Qeitftimmen" brachte unb bamal§ einen 6ammel:pun!t junger

$Poeten, töie ^ingelftebt, ©ruft ^od^, 6. 5Jlofentl^aI unb 5lnberer bilbete, be=

tl^eiligte fid^ unfer ^i(^ter au(^ bnxä) mehrere fonftige Beiträge. @eine§ im

^Jlai 1842 barin erfd^ienenen „2öanberliebe§" tüurbe fd^on oben gebat^t. 3m
Dctober 1841 öeröffentlii^te er bort bie Ueberfe|ungen ^toeier neugried^ifd^en

S3oI!§Iieber , fpäter t)on i!^m „§irf(^ unb S^teV unb ,;£)ie ^üffe" benannt, im

£)ecember ^toei al§ „9lac§tlieber" bejeid^nete (SJebid^te, bk er nac^mal§ unter bie

„ßieber aU ^ntermejjo" aufnal^m. £)a§ jtoeite „^ein ^erg ift toie hk bunüe

5flad§t" blieb faft unberänbert, loäl^renb ba^ erfte „5^un ift ber ^ag öerfunlen"

in ber g^orm „5^un ift ber 2^ag gefd^ieben" toefentIid)e 35erbefferungen erful^r.

£)a§ 2kb „SSorüber", beginnenb mit bem S5erfe „€) barum ift ber ßen^ fo fd^ön",

ha^ er f:|)äler feinen in ßübed unb SBonn t)on 1834 U^ 1835 Verfaßten 3ugenb=

gebid^ten einreihte, ift gleid^faEö im „©alon", im Januar 1842, öeröffentlid^t.

„£)ie 3iol^anni§na(^t, eine ferbifc^e @efd§i(^te" toar zin Üeiner ^Beitrag in $rofa,

ben iene§ beEetriftif(^e SSIatt im Tläx^ begfelben 3a:^re§ Don i!§m brad^te. 5lud§

ha^ httannit (S^ebic^t „5ln @eorg §ertoeg!§", gegen beffen „ßieber eine§ ßebenbigen"

gerid^tet, ba§ 1843 in ber ^toeiten 5luflage ber „Q^^^ftimmen" feinen ^la^ unter

biefen erl^ielt, bit^tete er im Q^ebruar 1842 auf bem l^efftfd^en 6(^loffe. @§ ift

belannt, toie toenig toürbig §ertoeg^ barauf mit bem gegen g^reiligratl^ unb

(SJeibel gefd§leubei*ten „£)uett ber ^enftonirten" antwortete.

£)ie „3eitftimmen", 1841 M g^riebrid§ 51§fd§enfelbt in ßübeif öerlegt, toaren

al§ S^^t^en banfbarer 5ln]^ängli(^!eit bem 3^rei]§errn t)on ber ^al»burg ge=

tnibmet. Se^terer gab fid) aud§, toietoo^I Vergeblich, 5Jlü^e, eine ^luffü-^rung

be§ „^önig ütoberid§" auf bem ^affeler §oft^eater burd§äufe|en. 2öir toerben

nad^'Öer au§ ©manuel ©eibel'g eigenen ^Borten erfel§en, ba^ biefe 3]erfu(^e, an

anberen Drten unb Vom £)id^ter fetbft unternommen. Von feinem befferen Erfolge
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Begleitet traten, „^ömg Ütobextd)" ift nur einmal, im DctoBet 1846 gu SCßeimat,

nnb ätoax üanc^Iog, üBer bie SStettet gegangen.

5luc^ 3U mancherlei @elec;cn!§eit§c;ebi(^ten Boten bie in @f(^e6erg unb feiner

UmgeBung t)erlel6ten WonaU 5lnla§. 3(^ t)erban!e bie ^enntnig mel^rerer ber=

felBen, bie Bi§l§er no(^ ni(^t t)eröffentlt(^t ii3orben finb, ber gütigen 35ermittlung

be§ f^reil^errn gan§ t)on ber ^al§Burg, be§ ledigen S5eft|er§ be§ ©d§Ioffe§.

3um 31. 5(uguft 1841 toaren ^itglieber ber 2Ral§Burg'f(^en Familie unb

mit iljnen il^r junger ßüBedter @aft in ba§ $Pfarr:^au§ be§ nahegelegenen £)orfe§

£)Ber=@lfungen jum @eBurt§tag ber grau Pfarrer 3ülc§ eingelaben. @§ er*

regte großen 3uBeL aU ^octor ^eiBel an ber gefttafel ha^ nad^ftel^enbe ^ebid^t

p @]§ren ber Gefeierten öortrug:

„@§ tüimmeXt '^eut' in ®einen Pforten

S5on fro'^en ©äjien ein nnb an§;

(Sie !ommen l^er öon atten Orten

Unb tragen (Segen in 5Dein ,^au§.

3u ßl^ren kleinem Q^reubentage

9ln Bnnten ©aben nid§t geBric|t'§,

^ux id§, ein @aft bon eignem ©d^tagc,

^ä) !omme, bocä^ id^ bringe — ni(^t§.

©onft, toef'mit Q^abm nid^t berje^en,

3Sringt einen äöunfdt) mit freiem Tlnt^

Unb loenn'g in Sfieimen !ann gefc^e'^en,

©0 flingt ba§ eben bo^^jelt gut.

(Sin freunblid^ Söort, unb ift'ö aud^ leife,

äJom ^erjen !ommt'§, aum .^erjen fprid^t%

5lur i(^, ein ®aft bon eigner Söeife,

^ä) tomme, bod) id^ toünfd^e — nid^t§.

5^id^t§ ftöre jDeine§ ^aufeg gerieben,

^liä^t^ trübe 2)ir baö :^eit'rc ^erj,

9lid^t§ fei jum Kummer 2)ir befd^icben,

9lid^t§ '^ab' äu tl^un mit ßeib unb (Sd^merj.

Unb njiUft 5£)u redete greub' er tt) eilen

3lud§ bem 23erfaffer be§ ©ebid^t§,

©0 nimm al§ ©lüdfwunfd^ bicfe3eiten

©uttoittig auf unb table — nid^t§."

£)agegen geigen ben ^Poeten in ernfter Stimmung hk 35erfe, toeld^e er aU
^rtoiberung auf bk SSortoürfe nieberf^rieB, hk in @fd§eBerg gegen ein§ feiner

frül^eren Sieber erl^oBen tourben. ^ine Gouvernante im 5JlaI§Burgif(^en §aufe,

gräulein 5lugufte ^e%, !onnte ftd§ mit bem ^ul^alte be§ allerbing§ red^t fen=

timentalen Gebic^te§ „§erBftgefüi^r' ^) ni^t einöerftanben erüären. i)en Grunb*

geban!en be§feIBen geigt fd^on hit 5lnfang§ftro^]^e

:

„€ toär' e§ blofe ber 2QBange 5Prad^t,

2)ie mit ben iSa'^ren flie'^t,

^od^ ba§ ift'§, n?a§ mid^ traurig mad^t,

S)afe aud^ ba§ .^er^ berblül^t."

^) ®efammtau§gabe I, 72.
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SeBöalB ri(^tete ^täulcin .öeg an ben Xic^tet meutere fttafenbe ^oetif(^e geilen.

(Siniqe Stellen barouS möc^en i)m folc^en:

„2)a§ 9lUer ntac^t nur ^aare bleid^,

Staubt nur ber Söongen ^-prad^t,

2)a§ .^eq bleibt an ®efüf)len reid^,

ffennt nid^t ber ^dt)xt mad)i.

Sie rauben nur bie Seibenfc^aft

;

e§ toirb im ©eifte t)eE,

2)a§ ^era bef)ält bie alte Äraft,

@in etüig Juncker OueE.

@§ loelft, e§ ftirbt ber Röxpix nur,

@§ bleibt bie ©cele jung,

©ie ftnbet ftet^ be§ g^rü'^ling? ©pur

3fn ber Erinnerung.

2öem »alire ^ieb' ba§ ^erj erfüllt,

S)er liebt im .^erbfte no(^,

nnb änbert fii^ ber Siebe 33ilb,

2)ie Siebe bleibt il)m bocE)."

@etBeI, bent anf hk^c S5erje fjin bie Erinnerung an Vergangene trüBe 6tunben

nur äu leB^aft auftau(f)te, Bat barauf bie 5lngreiferin um SSer^eil^ung für ben

f(^tt)ermüt^igen 5lugenBIiif, in bem fein getabelte§ @ebi(^t entftanben tüar. 6etne

„^nttüort" lautete!

„Q tüü^teft ®u, n7o§ ectiter ©c^merj

Sn fd^iüerer ©tunbe l)eifet,

Söenn blutenb fi(i) ba% bange ^erj

Sßom bangen ^erjen reifet;

^u l)ätteft mir ben 5lugenblitf,

2)en finftern, leicht öersie^n,

^a Siebe§glü(f unb Siebesluft

9Jiir aU ein 2^raum erfd^ien.

Unb fpradt) id^, bafe ba§ ^et^ öerblü'^t

3Jlit Sena unb ©onnenfd^ein:

6§ n?ar an^ bebenbem ©emüt"^

ein «Ruf ber 5lngft aEein.

68 war ein bunfler ©d^atten nur,

S)er burdE) bie ©eele 30g,

5tur eine äöolfe, toeld^e mir

2)ie ©tirne trüb umf(og.

3fc^ toeife teie 2)u: ber ^ul§ ber SQßelt

Äann nimmermehr öerge^n,

Unb njenn bie @rb' in 3^rümmer fättt,

2)te Siebe mufe befte^n.

©ie ift ber .^immel, ift bie Suft,

S)rin unfer SÖBefen lebt,

^er ^arabiefe§rojenbuft,

2) er nnfcrn ©eift umtüebt.

S)te ©onn* i|i fic, bie morgen fc^eint,

©0 tüie fie geftern fd^ten —
2)rum laff bie SCßolfe immerhin

5ln il)r tjorüberaie^n."

35eutf(^e Kunbfd^ou. XI, 10. 4
*
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3ll§ im <BzpkmUx 1841 ber @ebutt§tag ^laUhuxq'^ gefeiert tourbe, t)er=

fd^önexte ^eiBel ha^ gamilienfeft burd^ 5luffü]^xung eine§ üeinen tion il^m ge=

bii^teten @elegen:§eit§ftü(l§ , tt)otin au(^ bie ^aI§Buxgif(i)en ^inbex mittoixüen.

5Da§ 6tütf, beffen ^anufcxi|)t in ©fd^eBexg nic^t me^x öox^anben ift, ging öon

bex ©egentüaxt an§ nnb !nü:pfte an hk na)3oIeonif(!§en dxinnexnngen be§ gxci=

l^exxn an, t)on benen biefex mit SSoxlieBe ^n ex^äl^len p^e<^k. ^ex 3n^alt be£?

geftf^iel§ foH no(^ bex 35exfi(^exnng baBei ^Jlittöixfenbex !eineött)eg§ ein fo exnftex

getoefen fein, al§ bex ^xolog extüaxten lägt, bex fii^, tüie e§ fd^eint, aEein ex=

]§alten l^at. ©eiBel Be'^anbelte in biefem ^xolog ein bamal^ tiielöef^xod^eneg

unb t)on ben ^ßoeten öielBefnngene» @xeigni§: hk Uebexfü^xung bex ©eBeine

5^o^3oleon'§ t)on 6t. ^elena naä) $paxi§, bie im ^ecemBex 1840 jnx 5lu§fü]^xung

gelangt tt)ax. 6eine S3exfe lauteten:

„SSon bitten, bie cm|)ortrug i^r 3ta'^^'^«nbßi^t,

2)tc mäd^tig in be§ ©(^iÄ|al§ 9lab gefaxt,

Söarb deiner fo h?ie ^u Qe|(^mä^t, Betounbcrt,

aCßarb .deiner fo tüie SDu geliebt, ge"^afet.

6in fd^öner .^cro§ tuarfl 2)u S)einem SoUe,

ein ^alBgott fd^rittft 2)u 2)einem .^eer tjoran,

®em 9^einbe fd^icnft 2)u be§ S5erberBen§ SQßotfe,

(Sin 3^ret)ler bcm SBefiegten, ein Xtirann.

2öa§ fümntert'^ 2)id^'? ©§ eilt bie pd^t'ge ©tunbc,

e§ fin!t be§ ^affe§, finft ber Siebe ßleib,

^^x Urt'^eil f^rid^t mit unbeftod)nem 5}lunbc

2)cr 3Jlenfd^^eit gtofee 9fti(^terin — bie 3eit.

SBa§ 2)u get^an, e§ ftral)lt in ber ©ejd^id^tc,

3Ba§ 5E)u gefel)lt, ^at abgebüßt 2)ein ßoo§ —
Unfterblid^ toirft ®u leben im ©ebid^te,

2)u warft ber SPflann be§ ©d^i(f|al§, 2)u toarfl grofe.

2)u toottteft fteigen, mod^ten Xaufenb blnten,

2)od^ fticgft 3)u, toie ber ^^iil, ber SQßelt jum ©lürf,

Unb »ie bie g^rud^tbarfeit bem ßanb bie g-lut'^en,

<Bo Ue^eft 2)u bie ^reil^eit un§ prücf.

2)ir frommt' e§ nid^t, ob üon ber Sßelt gefd^ieben

2)ein Seib auf öbem Q-elfeneilanb lag,

€h je^t im ftoljen S)om ber Sfnüaliben

5Rit 5Pom^ beftattet tuarb 2)ein ©arlop^ag.

2)ort trauerten in trüben ^flebelflören

2)ie fd^roffen ßlip^en einfam um 2)id§ l^er,

3" deinen S^üfeen fang in 3^eierd^ören

2)ie Xobtenlieber 2;ir ba§ ^eil'ge ^D^leer.

e§ fd^atteten bie Söeiben in ben X'^alcn,

ein grüner Salbad^in, auf £)id§ "^erab

Unb ^räc^tig toarf ha% ^Ibenbrot"^ bie ©tra^len

SQßie einen ^ur^urmantel auf 2)ein ®rab.

,^ier ruljft S)u unter üaterlänb'fd^em ^immel,

S)ie treuen ^^ed^ter fd^lafen um Ssid^ "^er,

Unb über 3)ir erbraufet bas @en?immel

2)er ©tabt ^ari» gleid^toie ein äti?eite§ 5Reer.
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©^laf fanft! — 2öa§ aud^ im ^^itentauf jcrtltcbc,

2)ret 3)inge Bteiben feft 5Dein ^igcnf^um,

2)ret 2)inge — 2)eine§ fc^önen ^J^ranfretd^S ßiebc,

^er immergrüne Sorbecr unb bcr Stu'^m."

@{n§ ber fc^önften ^ef(^en!e, bic ©elBel na(5mal§ bent ftaufe ^al^Butc^

al§ Gegengabe für fo öielc ertoiefene greunblii^feit übetxeid^te, Befielet ol^ne

Stüeifel in ber je^nten be§ „S5u(^§ Plegien".

„^a'^e bem ^ange be§ S3erg§, ben '^unbertjä'^riger ©fd^en

2ötpfel umfd^atteten, tag '^alb im 23crborgnen ba§ ©d)Io^,

2ltter§grau, bod; tüürbig gejc^müdt unb too^ntit^ im i^nnern,

©rofe nid^t, aber bem @aft freunblid^, toie {eine§ im Sanb.

5^eben bem fpringenben Seii!n brei Ütojen am 2^'^or ber Äa^ellc

Zeigte ba§ Söa^pen unb ring? bufteten ülofen um'^er;

3)enn toeit be'^nte ber ©arten fic§ ^in, bon raufd^enber Söatbnad^t

9lur unb bem ©piegel be§ %eiä)^ brüben im %i)aU begrenzt."

^a§ 1879 etitftanbene 0^ebi(^t gehört ju ben cjrögten Sierben be§ fünften

S5anbe§ ber „©efommelten 2[Ber!e" ^). 6etne 35erfe öoH fügen 2ßo]§lIant§ fül^ren

nn§ in ha^ gaftli(^e 6c§lo§ in unnoi^a^mlic^er 2öeife ein. 35on bem fletnen

traulii^en 3^^^^^ tm oberen 6toc! fd^aut ber ^ic§ter, au§ bem geiftig Belebten

Greife guter imb ebler ^enfc^en in hu ©tiHe jurüdfgefel^rt, i^inaug in hk Dlat^t

:

„2Bä^renb bie ©id£)el be§ SJ'ionb? über ben toi^felnben ^ö^n
©d^immernb in 2)uft '^infc^tuamm unb bie ^lad^tigalten bom Söalb l^er

©d^metterten, tüic id^ c§ nie früher nod^ jpäter ge'^ort."

@r füT^lt ftc^ neugeftär!t, ntutl^ig auf ber ^^diju t)ortt)ört§ ju fc^reiten, bie er

Begonnen, unb fc^liegt mit ben banferfüHten äöorten:

„2:roftüd§er Hoffnung bott bann fann id^ ^inau§ in bie 3"tunft,

5In \)a% beätrungene Seib bad£)t' id^, ba§ l^erbe, jurüdE.

2)oc^ e» berfan! fd§on fern; unb id^ banÜe ben '^immlifd^en ^Jläd^tcn,

®ie mir bie greiftatt "^ier treu mid^ beptenb gctoä'^rt,

511? ic^ äu fd^eitern gemeint unb id^ bat: SSottenbet ba§ SCßerf nun

Unb bem geretteten gebt gnöbig 3um Sßottcn bie ßraft!"

^^Ber no(^ mit einer anberen, feitl^cr ber gcBilbeten 2ßelt unBe!annten ^dbt

Befc§en!te ber i)i{^ter ha^ §au§ feinc§ ^äcen§. (S§ finb bk SBriefe, tüeld^e er

an ^arl t)on ber 5[Jlal§Burg unb ^itglieber feiner gamilie richtete. 3)ur(^ bie

@üte be§ ^öniglii^en ^ammerl^errn unb S[^ice=^arf(i)aE§ ber altl^effifd^en 9titter=

f(^aft, §errn Dr. jur. §an§ greil^errn öon ber 5[Ral§Burg auf Sfi^eBerg, be§ 6o]^ne§

t)on (S^eiBel'g greunbe,, inar mir ouf meine SSitte öerftattet, @inft(^t unb ^IBfdjrift

öon i^ren Originalen ^u nel^men. ^ie §offnung möd^te tiieHeic^t !eine ungered^t=

fertigte fein, bag bie ^ier erfolgenbe ^Veröffentlichung biefer SSriefe, bk §err öon

ber ^aI§Burg mit banfen^tüerf^er 5reunbli(^!eit erlaubte, einen SSeitrag ju bem

Seben§bitbe ©manuel ©eibel'S liefern tüirb, ber in ben ^aufenben unb abermals

^aufenben beutf(^er Männer unb grauen, bie \^n lieben unb öerel^ren, bk @e=

fü^Ie ber SSegeifterung für ben unöergeglid^en 6änger, ber 3ugleid§ einer ber

ebelften ^enfc^en tnar, nur no(^ fteigern tüirb.

5!Jlan tnirb nid)t ertDartcn, ba% iä) bk Briefe nai^ il^rem öoHen 3Bortlaute

') V, 98 fr.
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Bringe. 3d) glaubte miäj auf ben %hhxud her 6teEen 6efc§xän!en p foUen,

bie aEgemeinereS ^ntereffe barBieten. 2ßo e§ erfotbexlic^ f(^ien, finb toje, jum

^etftänbntg ber Situation bienenbe S5entex!ungen t)orau§gefc^i(ft ober in ^n=

ntex!ungen hu notl^tüenbigcn ßxüäxungen gegeben. 5lu(^ füx einen 5l^eil be§

Sn-^altS biefex 5lnntex!ungen, namentlii^ fotöeit fte gamiliennai^xic^ten Betxeffen,

i^aBe \ä) bex SieBen§tt)üxbig!eit be§ $exxn §an§ ton bex ^al§buxg p ban!en.

T)k nteiften SSxiefe finb üBxigen§ fo gel^alten, ha% e§ felBft füx ben, bex ben SeBen§=

gang be§ £)i(^tex§ nid§t näl^ex !ennt, !eine^ öexBinbenben XejteS be§ §exau§=

geBex§ Bebaxf. ^eine Bi§l^exige £)axfteHung büxfte too^l füx ben S^^tf au§=

xeid)en, ben Sefex mit bex ßage ^eibel'g im 6ommex 1841 unb ben $pexfönlic§=

!eiten Befannt p matten, in htxen Umgebung ex bamal§ öextüeilte.

i)ex ^lufent^^alt be§ S)ic^tex§ in gfc^ebexg toäl^xte Beinahe ein 3a^x. DBgleid^

(S^eiBel fid^ fd^on tt)eit fxül^ex 5um ^IBfdöiebe xüftete, lieg ex ft(^ boc§ buxc^ ha^

tüiebexl^olte IieBen§U)üxbige SSitten unb 3)xängen ^alSBuxg'S Betüegen, fo lange

3u Bleiben, ^ii il^m untexnal^m ex aud^ ttjä^xenb ienex ^eii me^xexe 5lu§ftüge

nad^ Gaffel, 5lxolfen unb nai^ SSexg^eim gu bem (^xafen t)on SQßalbed^. 5Iud^

bex ©xunbfteinlegung be§ §exmann§ben!mal§ im 2^eutoBuxgex SBalbe h)ol§nten

fie Bei, gaftfxeunblid^ aufgenommen Don ©manuel'g älteftem ^xubex gxiebxtd^,

bex bamal§ al§ ©xjie^ex bex ßi:p^e'fc^en ^xinjen am ^ofe ju £)etmoIb leBte.

@in gxögexex 5lBfted^ex fül^xte ben i)id^tex im 5l^xil 1842 auf einige Sßoc^en

na(^ 5!JlaxBuxg, gxan!fuxt unb §anau. 3n $anau tüax eine 6d§tt»eftex feine§

S5atex§ an ben Ul^xmad^ex 6d§Iid^t Oexl^eixatl^et. 6d§on im §exBfte 1835 ftatte

ßmanuel aU ©tubent t)on ^onn au§ hk |)anauex SSextoanbten in il^xem §aufe

„3um filBexnen ©ngel" in bex 6texngaffe Befud^t unb buxd§ fte hk UmgeBung

bex 6tabt fennen gelexnt. ^amal§ Betxat ex anä) ha^ nal^egelegene Doxf

SQßac^enBud^en mit bem Stamml^aufe bex gamilie @eiBeI, au§ bem 1775, ein

3a]§x öox bex (S^eBuxt be§ 33atex§ be§ i)id§tex§, fein ©xogöatex 3ol§ann ^xkhxiä)

@eiBel nad^ §anau gebogen toax. ^n einem bex ,,2iebex au§ altex unb neuex

3eit"^), ha^ mit ben ^exfen Beginnt:

„^m ^erbjle, »ann bie %xaubm gtü'^n

Unb fro'^ bte .Reitern fd^atlen"

l^at @manuel jene§ §ou§ ,,3ux Silie", ein öoxmaligeS äBixtl^§^au§, üexeiüigt, tüo

,,fein Uxa^n ^^Uloft füx buxft'gex SOßanbxex ^e^len fd^enfte''. 2)oxt fingt ex:

„2)enn !am id^ auc^ am Dftjeeftranb

2>ü§ Sid^t ber Söelt 3U fud^cn,

3Jlem ©tantm^au§ fte^t im ^^^anfenlanb,

3fm 2)orf äu äßad^enBnd^en."

^ie t)on @f(^eBexg untexnommene Steife biente aud^ bem !S)md, untextoeg§ in

^ITtaxBuxg ben ^fxofeffox bex aBenblänbifd[)en ßitexatux SSictox 5lim6 ^uBex
fennen gu lexnen, bex längexe S^it in Spanien gelebt unb fid^ buxd^ feine fpa«

nifd§en Süjaen Be!annt gemad^t l^atte. ßine t)on §uBex öexfagte ^In^eige bex

,,3ßttftimmen" machte bem 2)id§tex hk pexfönlid^e ^efanntfd^aft be§ ^ele^xten

Mnfd^engtDeit^. ^aI§Buxg Begleitete feinen jungen gxeunb Bi§ ^laxBuxg. S5on

') ©efammtauggoBe III, 46
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boxt toax ©mamiel bann üBer granffurt natf) .|)anau qereift. ^u§ §anau rü^rt

ber ei'fte 23ttef bc§ Di(^ter§ an ben grei^^erxn ^er.

1.

.g>anau, ben 17. ^TprU 1842.

„@($on feit eintöen 5lagen Bin xd) in §anau, unb fo Beeile id) mii^ benn, na(^=

bem bie erfte 3eit, bie id§ mit S5ifiten Bei SSertoanbten unb bem Söieberauffuc^en aUer

f^reunbe unb ^efannten ^uBringen mu^te, glürflid^ üBerftanben ift, ^^nen tjon mir

unb meinem SreiBen ^iad^rid^t 5u geBen. ^d) neunte mir baBei ^^xt eigene t)or=

treffüd^e 6r5ät)lung§mei(e pm ^Jlufter unb Beginne bemnac^ mit bem ^^ugenBtitfe , ba

i(^ im „Flitter" ju ^JlarBurg nod^ ^alB fd)(aftrun!en t)on :3§nen 5lBfd§ieb nal^m.

'^loä) benfelBen 5!Jlorgen ging ic^ abermals 5um ^rofeffor .^uBer, unb nac^bem toir

Bereits in ben öorigen Ziagen über mand§er(ei ^lEgemeineS un§ gegenfeitig auSgefproc^en,

trug iä) il§m meine Befonberen Söünfd^e unb 5lnliegen t^eitS megen meiner fpanifd^en

5lrBeiten, t^eilS megen beS 9loberid§ üor. §uBer ging freunbtid^ auf ^EeS ein, unb

jorberte mic^ fogteid^ auf, ju weiterer unb Bequemerer ^itt^eilung iur ein ^aar 2^age

meine 3öoI)nung in feinem §aufe auf^ufd^lagcn, ein 5lnerBieten, baS iä) natürlich mit

S)an! anna'^m. ©o führte id^ benn mit i^m unb feiner red§t lieBenSmürbigen aBer

!rän!üd§en f^rau^) für fur^e ^eit eine ^rt Don aBgefd^iebenem ^lofterleBen , baS üon

teinem meiteren Umgange irgenbmie unterbrochen marb. ^JJtorgenS fe^te id§ mid§ bur^
6ot)iren in ^efi| einer ^D^lenge für mic^ hjidjtiger fpanif($er ^anufcri|)te , hu §uBer

t'^eitS in @|)anien felBft gefammett, tl§ei(§ auS f^toer ^ugänglid^en Sudlern aBgefd§rieBen

^atte ; ^Zac^mittagS gingen mir meine UeBerfe^ungen burd^ , ber ^Benb geprte ber

^oefie. i^ür ben 9^oberid§ getoann er größeres ^fntereffe, aU iä) e§ öon bem ftets

ruhigen, etmaS aBgefd)loffenen 5!Jlann ermartet ^atte; er ging leB^aft auf 5lEeS ein unb

fagte mir enblic§: „^(^ mürbe an bem «StüiJe gar nichts auSjufe^en l^aBen, menn ©ie

mic^ ni(f)t felBft 5ur grünblid^ften ,^riti! aufgeforbert Ratten, unb au(^ bann nid^t,

menn iä) nid§t glaubte, e§ bürfe nur mit bem l^öd^ften ^a^ftaBe gemeffen merben.

(5o aber fc^einen mir nod) einige ^lenberungen münfd§enSmertT§ ; um ben fd^önen ©(^lug

unb bie äöorte be§ ©r^Bifd^ofS am 6nbe ^u rei^tfertigen , mu^ un§ fdC)on im Saufe
beS @tü(fS baS fittlid^e S5erberben be§ S5ol!S beutlic^er öorgefül^rt merben. 8ie

!önnen ba§ leidet ^erbeifütjren , inbem (Sie bie SSerat^ungSfcene nod§ meiter auSmaten

unb irgenbmo am |)affenben ^la^e eine SSoIfSfcene einfügen. S)a§ ift inbeffen nur für

ben S)rudt; für bie Öuffü^^rung möd§te iä) taum etmaS geänbert l^aBen; ba§ gro^e

^uBlüum tt)ei§ o^nebieS bon foI(^en fingen menig ober nichts."

dlaä) einer tDo!)lburd^f(^lafenen f^a^rt langte id^ am 2)ienftag ^Jlorgen in fyran!=

fürt an. 2)ie (Stabt toar nod§ ftiE unb bammerig, unb iä) eilte burd§ bie leeren

©trafen bem englifd^en §ofe gu, mo id§ bie im Söagen glüiflid^ Begonnene ütul^e mit

aEer 33equemlid£)!eit im SSette fortfe^te. ^l§ aBer enblid§ bie ©onne ^ett in bie

f^enfter fd^ien, mad^te iä) mid) auf, unb mein erfter 2öeg ging in§ §6tel ber 53terften=

Burgifd^en @efanbtf(^aft , mo iä) meinen f^reunb ©d^adt auffud^en moEte. S)ie§mal

mar i(5 nid^t glütfüd§ ; 'B^aä ^ält fid§ aEerbingS für gemö^nlid^ in ^rantfurt auf, toar aber

t)or menigen 2;agen in bi)3lomatifd§en Stngelegen^eiten nad^ ^ariS gereift. S5on feiner

Söo^nung ging id^ au SSeu ermann^), ber mid^ ^ubortommenb em]3fing unb mid^ 3u

feinem ©d^mager, bem 2;^eaterbire!tor Wtä führte; Beibe Tratten mein ©tücf gelefen,

Beiben ^atte eS ^ugefagt, aber ber ©ommer meinten fte, fei feine günftige S^it, um
e§ in ©cene 3u fe^en; baS ©ommerpublifum befte'^e grö§tentT§eil§ au§ burd^reifenben

f^remben, hu in bie 33äber gingen ober barauS jurürffe^^rten
, für fold§e feien £)ptxn

ober !(eine Suftf|)iele ba§ ^efte
;
jur .^erbftmeffe aber, wenn baS ein'^eimifd^e gebilbete

1) 5luQufte, geb. ^lugfift auy SSremen. Uebrigen« überlebte fie i^ren 1869 ^u Söernigerobe

berflorbenen ©atten.

2) 2)amal§ an ber Ülebaction ber „Dberpoftamtöjeitung" bct^eiligt. @r tt?ar einige S^a'^re

t)or"^er aud) in Gaffel aU ^ournalift tbätig gertjefen.
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$uBH!um ftc^ t)on ben Saub= unb ^arten^äufern inieber in bie Stabt gejogen, fud§e

man o^nebie§ na(^ neuen ©lüden ; bann joEe benn aud^ , wenn nic^t gan^ bejonbere

©(^tüietigletten ftc^ nod^ fänben, ber ^^oberid^ unb ivoax ot)ne gro^e ^ürpngen unb
mit ©lauä gegeben toerben. 2öie toeit fi(^ einem foltfien Sßeriprec^en trauen lä^t,

met^ id§ nid)t; inbeffen fi^ien mir ^ect ein einfad^er treuherziger 9}lann, unb S5euer=

mann, mit bem icf) f|)äter nod) öfter pfammen tüar, öerfic^erte mi(^ nod^ beim 3116=

f(^iebe: „©eien 6ie gang ruijig, ^^^ ©tücf tüirb äuüerläffig gegeben; nur Verlieren

©ie bie @ebu(b nid§t, unb laffen Sie \\6) um @otte§tt)iEen mit feinem ©iuäelnen ber

mitf:pielenben @(^auf:|3ieler ein. ^aburd^ ^aben «Sie e§ in Saffet t)erborben, bie Sc^au=

f^ieier finb me^r ober toeniger alle ©goiften, benen an \\)xn ÜtoEe 3lEe§, am Stüdfe,

am öan^en ber ^anblung gar nichts liegt.''

2.

fyran!furt a. ^., Sonntag ben 24. ^Ipril 1842.

„So ft|e \6) benn toieber im ©afl^ote ^u f^ranffurl; brausen über Käufern,

^^lu^ unb ©arten liegt bie toarme flare ^rü^ling§nad)t, unb ba§ luftige S5ol! fd^märmt

ftngenb unb Üingenb burdf) bie monbl)eEen Waffen. Scfiräg gegenüber ift ein i^enfter

offen, unb au§ ben rotten burd§fdf)einenben S5or^ängen bringen mit bem gebäm^^fteh

^eräenglauä einzelne rofienbe ^affagen eineg f^orte:btano in bie 3)ämmerung l^inauS

unb äu mir herüber. @§ finb bie tooT^lbefannten iöne ber 6ac^ud)a unb Sie felbft

fönnen leicht benfen, U)el(^e SBilber, meld)e Erinnerungen babei in meiner Seele mad^

werben. S)a mu§ id§ fd^reiben, mu^ an Sie fd^reiben, menn mir aud^ eigentlich ber

Stoff äu einem SSriefe gebrid^t. ^(^ !ann'§ eben nid^t laffen, unb toenn a\x6) ba§,

lt)a§ \^ auf§ Rapier Werfe, nid§t§ ift al§ ein ßeben§äeidl)en, al§ ein nochmaliger 2)an!

für fo Diel liebeboEe S^^eilna^me, wie Sie mir gefd§en!t, für fo tjiel Sd^öneg, roa^

i6) unöerbient burd^ ;3^^re @üte erleben burfte. äöie oft ^a^t id^ in biefen freunb=

li^en 2;agen boE Söärme unb Sonnenfd^ein '^^xtx unb be§ fd^önen @fd§eberg§ ge=

bac^t, wie oft bebauert, ba§ e§ mir üerfagt War, fie bort äu berieben, ^i)lorgen§ Sie

auf ^"^rer ßl^auffee aufäufu(|en ^) unb babei bie taufenb Stimmen beg erwac^enben

Söalbeg 3u belaufd^en, ^benb§ mit ;3f^nen unb ben ^l^rigen ju ^laubern unb mir

beim 2öeine ersäl^len ju laffen.

5lber id^ wiE, gegen mein Sd^idffal nid)t unban!bar fein unb nid^t flagen. 9)tein

^ufentT^alt in §anau war redf)t angenel^m; bie Seute l^aben mir biel ^xtht erzeigt,

faft p biel, fo ba§ \6) oft gan^e Sage taum einen @ebanfen für mid§ auSbenfen

tonnte. Sfdl), meine§t^eil§, fanb mid^ fo gut e§ gelten WoEte, in il§re ^ntereffen, aber

e§ Waren nid)t mel^r bie meinen. TOr !am ba§ oft bor, al§ müfete \6) m\6) in einen

alten lieben ÖtodC, mit bem \6) einft biel burd^gemad^t , nad§ ^aT§ren wieber l§inein=

äWöngen , unb id^ tl)at e§ gutWiEig unb gern ; e§ War ja nid^t feine Sd^ulb , ba^ er

mir tinterbe§ ju eng geworben War. ^(^ fanb 51Ee§ Wieber , Wie id) e§ öor fieben

3a^ren berlaffen, biefelben ©efid^ter, biefelben ©eWoT^n^eiten, genau biefelbe 2)en!ung§=

Weife, nur l)ier unb ba War eine boEe 9lofe geWeltt, ein .^nög|)d^en ^ur boEen Slume
auSgeWai^fen. ^ber \6) felbft war ein 51nberer; nid§t me^r ber au§gelaffene eben an=

geljenbe Stubent, fonbent ein ange^enber ^ann.
5^od^ ein ^aar 2;age, ober Wenigfteng nod§ Einen mug id§ l§ier im leben§luftigen

grantfurt berWeilen, ba e§ fid^ für bie tünftige 51uffü^ru.ng be§ 9toberid^ immer beffer

unb fidlerer ju geftalten f($eint ; aud^ räti§ man mir bringenb, ba§ Stüdf fo balb al§

möglid^ nad^ Stuttgart unb SSien 5U fenben. ®odl| baöon münblid^ mel^r unb au§=

fü'^rlid^er! S5on l^ier ben!e id^ auf furje ^txi nod§mal§ nad^ 5Jlarburg ju ge^en. Wo
idf) mit §uber noc^ einiget ab^ut^un ^öbe. Seiber finb aber aEe meine ^läne fo bon
mand^erlei 3ufäEig!eiten abhängig, ba§ id^ ben 5tag meiner S'tüdffunft unmöglidf) fd^on

mit Sic^er^eit angeben fann ."

^) 5?lQl§burg befd^öftigte fid^ \t%x M\t\ mit bem 35ou t)on ©trafeen burd^ feine grofecn

SOßolbungen.
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5(m 1. OJlai 1842 trof ^eiSel tüieber in @f(^c6ci'q ein. SSalb nal^te nun

bie 3cit, tt)o er tjon bem 6(^{offc unb Willem, tüaö i^m bort lieB getDOtben toar,

5(Bf(^icb nal^nt. 3u(in§ ^iobenBerq, bet fe(6ft ein ^al^rje^nt \p(xkx ber ©aft

.•^ai-r^ t)on bei: ^al^Butc^ tüat unb q(eic§ (SJeibel, S^'anj kuglet unb gxiebxid^

SBobenftebt int ©fc^eBerqer „^oetenftüB(^en" getüo^nt !^at, t)etöffentli(i)te im öot«

iäl^riqen 3iuni^eft biefer 3^^tft^i^ift i^ einem inni(^ emipfunbenen, bem ^nben!en

be§ ^eimcjec|angenen 6änget§ gctüei^ten 5luffa^e ba§ Üeine fd^öne ©ebic^t „SeB'

tüo^l bu gtüne äBilbnife", ha^ ßmanuel am 22. ^ai in ba§ gtemben6uc§ be§

^a(§butgif(^en -ööufeg einf(^tic6. 5ll§ ber ^i(^ter im 3a!§re 3ut)or bie Sc^ttjelle

be§ 6(^(offe§ überf(^ritten ^atte, a^nte er nid)t, bag ba§ 6(f)eiben au§ biefen

S^iäumen für i^n ein fo fd§tüere§ unb fc^mer3lic^e§ Serben fottte. 5l6er mannhaft

be^tüQng er, tüag fein ger^ tief Belegte. (Sr fonnte e§, benn aud^ für i^n tüor

ja ba§ 3[ßort gefd^rieben, beffen 2ßa^r!^eit ©oet^e felSft erlebt ^atte, al§ er e§

feinem 2affo in ben ^unb legte:

„Unb n^enn ber SJlenfc^ in fetner Oual berftnmmt,

©ab mir ein @ott, gu fagen, n?ie ic^ leibe."

5lug foI(^er Stimmung entfprang nac^^er ha^ fleine @ebi(^t @ei6er§, ha^ er

mit „''JRuif}" Bezeichnete. £a§ barin abgelegte ©elüBbe ^at er treu erfüEt.

„£) ^era, lafe ab ju jagen,

Unb öon bir h?irf ba§ ^oc^!

2)u ^aft jo t)iel getragen,

^u trägft au(^ biejeS noc^.

Xritt auf in btanfeu äöaffen,

3Jiein ©eift, unb n?erbe frei!

@§ gilt no(^ me'^r ju ft^affen

3lt§ einen Siebe§ntai.

Unb ob bie 33ruft auc^ tlutet,

5^ur t)ortoärt§ in bie 35a'^n!

®u toeifet, am öoflften fluf^et

©efang bem »unben ^äjtoan."

^ie (i)efü^(e ber tüärmften "^anthaxMt, tüel(^e i^n gegen ^IJlalöburg unb

feine f^amilie befeelten, treten Befonber§ in bem S3riefe ]§ert)or, ben er balb na(^

feiner äßieberanfunft in SüBetf an hzn Q^reil^errn ricj^tete. ^im 6tette btefe§

6(i)reibeu§ tüixb un^töeifell^aft Bei ben Kennern feiner £)i(^tungen Befonbere iBe=

ai^tung flnben. 3n ben äßorten, hit i^m ber ^luBIidt ber no(^ rauc^enben

SSranbftätte öamBurg§ entlotft, finbet ftd^ fi^on ber fc^öne (5ieban!e au§=

gefprod^en, ber in ber jtüeiten 6tro^^e be§ 1843 gebid^teten „^iehe^ om
9fi]§ein'' öoHer toieberflingt. 2)ort Bringt ^eiBel auf bem i)rad§enfel§ bem

35aterlanbe ben ^ei^er mit ben 35erfen bar:

„2)ir fei'§, o beutfd§e§ f8oU, gebracht,

^em @inen, grofjen, tt?unbert)otten,

©0 tt?eit ber .^immel um bid) laä)t,

Unb über bir bie S)onner roßen!

2öa§ !ümmert'§ mid^, auf ©tein unb -^otj

äßie beiner äöappen garben ftreiten!

3fc^ meine bid^, ba^ jüngft nodf) ftolj

^n «Hamburgs SBranb ^ufammeufd^mol^,

^orinf^ifd) (Sra für alle ^^it^n-"
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3.

ßübetf, ben 1. 3uni 1842.

„Sd^on früher würbe td§ ^^mn gefd^rieben l^aben, wenn iä) in ben erften Etagen

meinet l^ieftgen Änfent]§alte§ trgenb 3^tt unb ^nge ba^n f)äiU finben fönnen. 5lber

ie|t, ba td^ eben Wteber etngerid^tet bin unb 3lKe§ ben alten regelmäßigen @ang
nimmt, barf ic^ nid§t länger jögern, ^l^nen ju berid^ten, wie e§ mir ergebt, unb wie

iä), Wenn iä) miä) auä) in ba§ neue ßeben unb S^reiben einigermaßen gefunben ^aht,

hoä) immer mit Se^nfud^t unb greube an bie fd^öne wa^r^aft erquidenbe Qät in

@fd^eberg äurüdfbenfe, für bie i^ eWtg ^^x ©c^ulbner bleiben werbe, ^d) fül^le eg

ie^t beutlid^er al§ jemals: Wenn etwas auS mir Werben fann, Wenn mein @eift in

rafc^erem gortfi^ritt fid^ ^u entwidteln anfängt, fo finb @ie e§ junäd^ft, bem ber

S)an! bafür gebührt, <Bu, inbem Sie mir ^ÄEe§ gewährten, toa^ ein $oet nur bebarf:

50fluße unb @efeEig!eit, ©orglofigfeit unb f^i^eil^eit in fd§öner 5^atur, 2^ei(nal^me unb
wa§ me^r noä) fagen Witt — ein freunbfd^aftlid^eS ißertrauen. i)a^ ©ie mir bieS

unb ein freunblid^eS ^nben!en aud§ ferner fd^enfen möd^ten, ift ber innigfte 3öunfc§,

ber mi(^ je^t befeelt unb id^ l)offe, ©ie laffen mid§ nid^t umfonft barum Utkn.
@ie wiffen, baß iä) jenen ^benb, ba id) bon 3l§nen 5lbfd§ieb nal^m, hei ©töers ^)

jubrad^te. 4)lan brang in midC) , etwas auS bem 9toberid§ ^u lefen unb id^ burfte

eS nic^t abfd^Iagen. aber mir War nid^t barnad) 5U 5Jlutl^e, id^ §abe nie fd§(ed§ter

gelefen , unb i^ freute mid§ , atS bie U'^r brei S5iertel auf @(f fi^lug unb mid§ jum
äufbrud^e mahnte. SSalb barauf rottte unfer ^oftwagen jum i^ore ]^inauS, außer

mir nur ein einziger ^affagier barin. @S War eine feltfame 91ad^t; hie laue öon

SSIütl^en gewürzte ßuft ftri(| burd) ben äöagen, 1)oä) über ben S3ergen ftanb ber

5!Jlonb, bie gerne bämmerte in filbernem^ebel. 5Jlir War'S, als l^ört' i^ burd^ baS

Geraffel ber 9fläber bie SSäume raufd^en unb 1)iex unb ba auS bem tiefften S5lätter=

bun!el eine ^ad^tigatt fd^lagen unb ?feaufdf)en unb ^flac^tigattfd^lag berwob fid^ Wun=
berbar mit meinen @eban!en, bie nod§ immer in (Jfd^eberg Waren, ©o üerfan! id)

enblidC) in tiefen 5lraum, ber mit wed^felnben S5ilbern grün unb !ül)l burd§ meinen

©inn äog, wie ein freunblid^er Slbfd^iebSgruß ber f(^önen le^tbergangenen 3^it- —
?llS iä} Wieber erwachte, fuhren Wir eben burd^ bie lange äöeenber Straße in ber

guten ©tabt Rötungen. S)ie ©onne war fd^on munter unb bergolbete mit frül^en

©tra^len bie Giebel ber ftitten Käufer; bie ig)errn ©tubiofen aber lagen nod^ in ben

fiebern unb fd^liefen i^re geiftigen Hnftrengungen ober ben geftrigen ^aufd§ auS; bie

äaffen waren leer; nur l^ier unb ba fd^lüpfte ein fd^laftrunfener ^^lufwärter mit rotl^er

5lafe unb Weißem berbraud^tem gil^l^ut, baS !leiberauSfto|)fenbe Sfto^rftödd^en in ber

<g)anb, wie ein ©d^atten längs ben «Käufern ^in. 33eim ^oftl^ofe Würbe eilig gefrül)=

ftürft; bann blieS ber ^oftitton: @S ritten brei üteiter jum X^oxe l^inauS: Slbe!

Unb öorWärtS gingS in ben frif(^en f^auigen ^Jlorgen l^inein. — •

—

@egen ?lbenb !amen Wir nad) Ajannober , wo iä) meinen at^enifc^en Sreunb

^auSmann^) auffud^te unb fanb. (SS war ein eigentl)ümlid^eS äöieberfel^en. S3or

^wei ^a^ren l^atten wir auf bem ^olo beS ^iräuS öon einanber Slbfd^ieb genommen,

i ä) , ]§eimWe^!ran! nadC) S)eutfd§lanb, in ber SBruft ben Söunfd^ nad§ 9ftu§e unb ftitter

S8efd^rän!ung , er öott frö^lid^er ©el^nfud^t inS Söeite l^inauS, bott ^ugenbmut^ unb

Uebermut^, jebem @eban!en an ^äuSlid^eS Söirfen unb ©rf)affen entfrembet. i^e^t

fanb iä) \f)n wieber alS (J^ef einer großen §anblung, frieblicl) eingebürgert unb im
fidleren §afen, Wä^renb mein ÖebenSfd^iff nod) immer unftät unb fd)Wan!enb auf ben

SBetten treibt. 5!Jlod^te aber bieleS anberS geworben fein, bie alte Zuneigung unb

f^reunbfd^aft War bicfelbe geblieben. @r ließ mi(^ nid^t fort, unb fo berlcbten wir

einen fröT^lid^en 5lbenb unb einen angenehmen ^ag miteinanber, in ben fid) taufenb

fd^öne 58ilber auS unferer gried^ifc^en 3^it gläuäenb unb buntfarbig l^ineinWebten.

*) 6!^riftian 3"^icbrid§ ©loerS, bamals Dberappeüatton^gerid^t^ratl^ in Äaffel.

2) ßarl <^au§mann au§ ^annoöer ^attc in einem ^anbel§!^aufe ju Sitten „mzt)x ber (^i--

"^olung al§ ber S3ejc£)äftigung toegen", loie @oebe!e fagt, eine 3eit lang eine Stette befleibet.
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5lm nä(^ften ?lbenb ging e§ tüetter nad^ .g^ttilöiirg 3U. Sd^on bei ber UeBei=

fal^rt öon -Harburg toax bie fürd^teiiid^e Sßertüüftung ^u gemalten; ^toei 2I)ürme

fehlten aB S^den in ber ,^rone ber 6tabt. ?lber brei ragten nod^ ftol^ unb unt)er=

je^rt, unb brei S^^ürme finb feit alter ä^it .^amburgg Söa^jpen unb äöatir^eic^en ge=

tüefen. ^ä) xdxU ©ie nid^t mit einer neuen @d§ilberung ber grauenhaften ^^^ftörung

ermüben; Sie tüerben ^ur Genüge batjon gelefen l^aben. ^ber mir toarb bodtj ba§

.!per3 fd^auerlirf) bemegt , aU mein äöeg mid^ über bie 33ranbftätte jur 5^oft führte,

unb aU iä) mid^ in bem ungel^euern Srümmerl^auien faum 3u finben tunkte. ^ür=

Xüdt)x , e§ toäre ein ©d^auf^iel für OTe, bie auf il§r irbifd^eS @ut trogen, unb ftol.5

Dermeinen, ber §immel märe i^nen 3U nid§t§ ^Jiu^e, ba bod^ aller Äeid^t^um mie

ein 9taud§ ift öor ber ÖJemalt beg §errn. @rfreulid§ aber ift cö mieberum, mie auö

atten beutfd^cn @auen bie Apülfe xa]ä) unb miliig ^erbeifliegt, unb mie bie ^od^me^enbe

flamme .f^amburg§ jum rotten Scanner mürbe, bei bem S)eutfd^lanb abermals feine

^in^eit befd^mört.

S)ie dl^auffee ^mifd^en |)amburg unb ßübetf ift je^t fertig unb mirflidl) tJor=

trefflid^. '^a<^ fed)§ftünbiger f^aT^rt langte id) in meiner alten S5aterftabt an, bie id^

nidl)t o^ne bie miberftreitenbften ©mpfinbungen betrat. äöeld)er ^enf(^, ber feine <öei=

mat'^ mirllidl) liebt, follte fid^ nadl) längerer 5lbmefenT§eit nid^t freuen, bie Strafen,

bie Käufer mieber^ufe^^en, bie i^m fo öiel fd^öne ^ugenberinnerungen zurückrufen, unb

auf benen borf) ftet§ ein leifer ©dfjimmer ton ben Vergangenen ^reuben jurücEblieb?

©0 fd£)lug au(i) mir ba§ .^er^ f)öf}ex , aU xd) bei ben grünfd^attigen Söätten öorbei

burc^ ba§ büfter gemi3lbte kl)ox einfuhr, unb bie :präd^tigen i^ürme gemährte, unb

ben ftangDoEen ©d^lag il§rer @locfen öerna^m; aber zugleich brüdEte ein ängftlid^ be»

flommene^ ^efü'lil meine ©eele; id^ mar mir bemüht, hai id§ bem fonft fo lieben

Ort geiftig entfrembet fei. ^eben (Bebanfen ber ^rt aber öerfd^eud^te für'§ erfte ber

Empfang meine§ S5ater§, ber fid^ meiner Ütüdtfe^r bon ganzem fersen freute. ^a§
mar ein gegenfeitigeö i^tagen unb (Srfunbigen o^ne @nbe; er mar innig gerührt über

bie öiele @üte, bie ©ie mir, bie ©ie i^m bemiefen ]§aben. S)a6 er S^nen auf ^Ijren

fo überaus freunblid^en unb ^uüorfommenben ^rief no(^ immer uid^t geantmortet,

hxMi it)n firmer; aber e§ ift i^m big^er ma^rlic^ faum miiglid^ gemefen unb Sie muffen

e§ i^m e^er al§ jebem 5lnbern nad)fe^en. fyrü'^er ^at il^n ba§ ^ier in ber 9lät)e

natürlid^ uodf) tiiel ftär!er mirfenbe Hamburger @reigni§ fo in 5lnf^3rud§ genommen,

ba6 jeber anbere @eban!e baöor in ben .g)intergrunb treten mu^te; je^t l)at er in

ben näd^ften 2:agen bie Konfirmation im Seit^offfd^en Snftitut p t)ofifü]§ren, maö
i^m täglich me^^rere ©tunbeu megnimmt, fo ba^ ber 9teft feiner S^it ^'^^^ ]^^ ^^^

5Imt§gef(^äfte ^inreii^en mill. ©obalb fidf) aber biefe au^ergemöl^nlic^e ^nT§äufung

t)on arbeiten geminbert ^bcn mirb, mirb er S^nen felbft feinen innigften i)an!

au§fpre(^en unb , mie ic^ ^offe ,
pgleid) feinen @ntfd§lu§ melben , ba§ er üon i^T^rer

lieben§mürbigen ©inlabung @ebrau(^ mad^en merbe. 5Jlir menigfteng fagte er: äöenn

m(^t ganz befonbere |)inberntffe eintreten, fo mürbe e§ mir bie grögefte greube fein,

nteine f^erien biegmal in einem fo au§ge3eid)neten Greife unb in fo l^errlid^er ^atur

zubringen zu bürfcn.

^rilir gel)t e§ i^ier einftmeiten gut, b. t). fo gut e§ einem 53lenfd^en erge'^en fann,

ber au§ bem grünen frifd^en Söalbe |)li3^lid^ mieber in ba§ öbe unerquicflidtie ©tabt=

leben Ijineingefd^leubert mürbe. S)eu Sag über arbeite ic^ , mie fonft; ben 5lbenb

ober hoä) einige Slbenbftunben bringe iä) gemöl^nli(^ in .^rem^elSborf zu ,
'^(^^ i^it

feinen lieben 5Jlenfd^en unb ^o'^en ßinbenbäumen mein 2;roft ift, unb mo id^ mir

uäd^ftenS ein 5lrbeit§ftübd^en einrichten merbe. ^ein ^toberid^ ^ai bort ben lebT§afte=

ften 5tn!lang gefunbeu; je^t matfje id^ crnft^afte ©tubien für bie ^^ibelungen unb

überfe^e au§ bem ©^anif(^en.

^en 35a:^ia l^abe id^ bei .^errn ßang befteltt, unb mirb berfelbe näd^ftenS bei

S^nen eintreffen. — f^ri^ ^dn^e ^) , ber mir mo^l gefättt, ^at fid§ über ba§ inl^alt=

^) 5leffe be§ 3^reit)errn. Gr ftarb öor einigen Sa'^^fn au| feinem @ute ^agen bei J?iel.
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fc^toere S^tellteBd^en au§erorbentlic§ gefreut unb tüirb ben jreunbli(^en ÖeBennnen^)
balb felBft f

(^reiben.

Unb nun grüben Sie 3lEe bort mir, bte einen @ru§ öon mir tooKen; @ro6
nnb ^lein öon ^l^rer toürbigen (5(i)tt)iegermutter big auf ben üeinen fonnöerbrannten

©tetnflo^fer Otto^) unb behalten (Sie mii^ fo njiEig in freunblic^em 5lnben!en, tt)ie

i^ @fd§eberg unb 3llte§ toa§ bamit ^ufammen^fiänöt."

3m anfange be§ folgenben 33xiefe§ tft unji^toet bte :|3oettfd§e S5etxa(^tung gu

exfennen, t)on ber ©etBel nac^mal§ in einem feiner Be!annteten ßieber ausging.

2)a§ ^uxücfträumen in eine fül^Ie <Bä)lnä)i be§ @fd)ebexgei: äßalbe§ mit aEen

^:§antafien, hk fid) an ein foI(^e§ Sager im toeii^en Moofe !nüpfen, :^aBen un=

Beftxeitbare 5Ie^nH(^!eit mit ben hxti exften 6txo:pl^en be§ „2ßalbmäx(^en§",

feinem ©eliibbe, „bex 3^ei bex 2ßalbe§gxünbe , bex 6agenpoefie" nie untxeu ju

tnexben. Die ©ntftel^ung begfelBen fe|t @oebe!e ettüa ein 3a^x fpötex, in hk

Seit be§ 35extt)eilen^ be§ 2)i(^tex§ 3u 6t. @oax.

Der fo tDunbexboE geft^ilbexte SSefud^ Ul^Ianb'S in ßüBecf exfolgte auf

beffen D^Jeife natf) S3exlin unb ^o:penl§agen , hk auc^ in anbexen ©tobten, Be=

fonbex§ in ^iel, Begeiftexte Ovationen füx ben fc^toäbifc^en 6ängex im (befolge

^atte. 3[ßex bä(^te Bei bex ©c^ilbexung be§ ßübete 9tat^§!eUer§ nid§t an

@eiber§ 1845 gebii^tete „6e:pteml6exna(^t" unb bie :propl§etif(^en 2Boxte öon

S)eutf(^lanb§ ^ufex-ftei^ung unb einex neuen beutfi^en glotte, bie bex Dic^tex bex

@xfc§einung ^üxgen 2ßulIentt)eBex'§ in jenen uxalten 9läumen in ben ^unb legt!

4.

üühtd, ben 14. ^uguft 1842.

„S)a§ ift ein I)ei§er toolfenlofer ©ommer biefeS ^af)x\ ^d) merbe jeben ^IJlorgen

an ^ried^enlanb erinnert, menn er mir mieber fo t)eiter unb Blauäugig in§ ^^enfter

fiet)t unb ber ^eEe ©onnenfd^ein Breit auf bie gegenüBerliegenben Giebel fäEt. ^^IBer

freilit^ — mel^r 3um @enie§en at§ ^um ©(Raffen ift biefe 3eit geeignet, unb iä) miE
nid^t leugnen, ba| iä) mid§ oft nic^t ungern einer 3lrt füblid^er ^^rägl^eit Eingebe, bie

im ©innen unb 2:räumen fic^ gefaEenb, :p^antaftifc^e Söolfenfd^löffer Baut, ober im
Gebiete ber Erinnerung genu§füd)tig um^erf(i)meift. äöäre id) noct) Bei ^l^nen in

Efd^eBerg, id§ ^ätte mir längft irgenbtüo im SBalb eine !üt)le <Bd)iuä:)t auggefurfjt, am
SBoben mit meid^em turpem 5Jloo§ Beberft, oben öon mächtigen S3u(^en üBerfdtiattet.

3)a tüoUV id§ in ben §ei§en ©tunben liegen, unb über mir hu marmen Siditer in

ben SauBtüiBfeln fpielen fe^en unb leife leife ben f^röben meiner (i5eban!en foTtf|)innen.

(S§ müßten fid^ ^üBfd^e ^IJlärd^en unb gauBer^fte ^efd)irf)ten erfinnen laffen in ber

buftigen äßalbftiEe, menn broBen bie ^Blätter in ber Blauen TOttagSfd^müte fd^laf=

trunfen gittern, unb fein anbere§ @eräufd^ ba§ meite ©(^toeigen unterbrid^t al§ ba§

flüd^tige 9ftaf(^eln ber @iberf)fe im %afe ober ha^ eintönige jammern be§ (5|)ed^te§.

Teun muß id^ freilief) auf ein foldieg ^laturleBen t)er3id)ten, unb Bin einfttoeilen

auf ^remBelSborf angemiefen; aber aud^ ba§ ^at feine eigent^ümlid^en Otei^e. f^e^len

auc§ SSerg unb SQßalb, fo Bleiben bod^ hk ]§o^en fd^attigen SSäume, ber fd^ilfumfränäte

Jeid^ mit barüBerfc^meBenber SßeinlauBe, unb ba^inter bie frifd^en SBiefen, auf benen

3lBenb§ ber toei^e Giebel ^kf)i , immer ein gan^ l)üBfd^er, menn aud^ Befd^ränfterer

1) S)en 9^räulein§ «Henriette öon ber 2Ral§Burg unb Slbel'^eib bon fSaumbaä).

2) S)er jüngfte ©o!)n be§ g^reil^ertn. @r toar bamal§ fed§§ ^aijxt alt. Otto üon ber TlaU=

Burg ftarb im 24. SeBen§ial)re 1859 aU Steutenant im öfterrei(^ifd)en 2)ragoner-9fieQtmente Xo§s

cana ju ^eftt). 2)ie fd^erj'^afte S5e3eid§nung aU „©teiuEopfer" he^iti)i fid^ auf ba§ oben crtoü^nte

@elegent)eit§ftü(! ©eibel'^ jum @eburt§tage be§ g^reitierrn, ioorin ben brei Eeinen ©öt)nen 3JZal§s

Burg'^ 9toIIen aU ©teinEopfer on ben ß^auffeen t^re§ S5ater§ juget^eilt getoefen waren.
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.f)intergrunb für iinfere (anblicken ©r^olungen. Unb ba^u ba§ frö^lic^e finbertJoEe

.^au§; bie freie, öietfeitiöe nur üoti ber ©itte Bel^errfd^te, unb eben barum anmutl^ig

^in unb i^erf^ielenbe Untergattung; bie fd^önen 5lbenbe bott 5Rufif unb §eiterfeit —
ic^ mü§te unbanfbar fein, njenn id) fo biet @ute§ unb ßiebe§ nic^t freubig aner=

fennen tüoEte.

^ber freiließ ! 2)a§ toirb audf) Ba(b fein @nbe ^aben. ^n turpem toerben 9lö(ting§

berreifen naä) ©ai^fen, Defterreid^, in§ 33ab nad^ ^aftein — iä) berticre am meiften

babei ; i^r .&au§ ift ba§ einzige, mit bem ii^ !)ier berfe^re. S)er Umgang mit meinem

35ater gemährt mir biet, unenblid^ biet, aber ber ift auf toenige ©tunben befd^ränft,

unb xä) bebarf fo fe^r be§ Seben^ in einer f^amilie. ^ä) fürd^te, e§ mirb für micf)

eine ^iemüd^ trofttofe geit merben.

5^eulid^ mar Urlaub ^ier^); ba§ brad^te fetbft bie ruhigen SübedEer in 35e=

megung. ^m 9ftat^§mein!eEer tourbe bem 2)id^ter SCbenbö ein fleineö ^^eft beranftattet.

(Sie fennen ja jene langen ^aEenben ©äuge, too fid§ majeftätifd^ i^a% an f^a^ reil^t,

unb bie ^ötume be§ 2öein§ bie !ü§Ie ßuft burc^tüürat; jene trauü(|en @emäd^er, mo
bie attertljümtid^en ^ifenangetn bom ^emölbe herabhängen unb ber Äamin in buntem

©teinfc^ni|merf ^^uxüct) aufgemeißelt ift
;

jene langen braunen ©ic^entifd^e, bie bereinft

aug ben testen "^anfeatifd^en .^rieggfd^iffen gewimmert mürben, unb über bereu mächtige

3^afeln je^t ftatt ber braufenben ^eere§moge ber ©dC)aum be§ perlenben 6]^ampagner§

f^ri^t — ba§ ^Ee§ mar an jenem ^2lbenb in feierüd^em ©lan^e ju fd^auen, ein fröt)=

ü(^e§ ^ebränge ftrömte burd§ bie taugen tjeEen 9täume unb bie @efänge ber Sieber=

tafet ftangen mit bem (betaute ber ^ed^er in bie Söette. §ier mar ber 5i)id^ter

mieber einmat ein Sauberer gemorben; nid^t nur, bag er bie gemö^ntid^ oben unb

ftummen <g)aEen mit buntem mogenben Seben angefüHt fiatte — e§ mar me^r —
eine ^^rt fd^märmenben :^ubet§ ^atte bie gan^e S5erfammtung ergriffen, unb ^unbert

.^er^en, bie fid^ bieEeid^t feit ^a^ren jebem er^ebenben (Sinbructe berf(f)toffen Ratten,

tl^auten auf, unb magten e§, mieber frei unb fro§ unb ^3oetifc^ 3u fd^tagen. — ^d)

l^atte U^lanb fd^on am 2:age bor^er gef^rod^en, er mar mir ^uerft T^äßtid^ bon @e=

fid^t unb etma§ einftitbig in ber 9^ebe erfd^ienen , aber an biefem 5lbenb ^atte ber

@tan5 ber ©eete, ber auf feinen unebenen Sügen tag, jebe§ Unangenehme meggenommen,

unb feine ©timme mud§§ na(^ unb nad^ jum metattenen .Stange. 3Bie gerne l^ätte

ic^ ©ie ba bei un§ ge^^abt! ^ä) bin überzeugt, aud^ für Sie mürbe bie allgemeine

i^reube eine rechte (SrquicEung gemefen fein, unb unter ben bieten 3^rin!f|)rüd§en, meldte

au§gebrarf)t mürben, mürbe ber 5!Jtat§burgifd§e fidler nid^t gefehlt ^aben.

33 erlin, ben 1. <Bept 1842.

(So meit, mein ^oc^bere^rter Bonner, fd^rieb id^ ;S^nen bor bier^e^n 2;agen in

ßübecE, in ber 5lbfi(^t, ben SSrief burd^ f^räutein .^raufe^) an ©ie gelangen ^u laffen.

SlEein er !am nid^t ^u @nbe; bie ^urt^t bor mehreren faft gan^ einfamen Monaten
unb no(^ me^r bie 5lufbrud§§unrul)e be§ ^öltingfd^en <&aufe§ ließen alle alte 9teifeluft

in mir mad) merben, unb fo entft^toß id^ mid^ fur^, unb reifte mit, menigfteng bi§

nad^ SSertin, mo id^ nun bereit» feit me§r aU adt)t Sagen mic^ anfalle. ^JJlan ^at

mid^ ^ier mit großem äöo^tmollen unb bieler ^^i-'^unblii^feit aufgenommen; bennoi^

mittag mir nid^t re(^t besagen; bie 5^atur ^at gar p menig getl§an, unb ber (5anb

mel^t bon außen niäjt bloß in bie (Straßen hinein, fonbern aud^ in bie @emütl§er.

@§ ift mal^r, e§ ift "^ier biet föroße§ Beifammen, aber ber @goi§mug ^ätt bie ^eifter

dngfttid^ augeinanber; bie ebten ©rje liegen gefonbert in ben äöinleln, anftatt ha%
bie SBegeifterung fie 3u @inem ©lodfenmetaE ineinanber fdjmetäen foEte, ha^ bie SBett

1) 3)ie Steife U^lanb'ä, auf mld)tx ber 33efu(^ in Sübed erfolgt fein mnfe. toirb öon feinen

33togro^^en @i^r, €). ^fö^n ^nb ^fiotter in§ ^di)x 1841 gefegt. @§ ift mir nid§t gelungen, biefen

2öiberfpru(^ mit ber Stngabe ©eibeFg aufäuflären.

-) @ine ©oubernante ber Xöd^ter be§ ^frei^errn.



60 2)eutfd)e iRunbfd^au.

tueit^in erfreuen fönnte mit feinem, mäd^tigen ßaut unb eine neue morgenrotT^e !^t\i

einläuten üBer 2)eutf(f)(anb unb Europa.

2öa§ meinen SHoberid^ betrifft, fo l^atte %ud, ber mid^ mit großer ^reunbtid^feit

empfing, i^n jtoar T^ier unb bort gerühmt, in feiner unpra!tifd§en Sßeife inbeffen gar

nic^t baran gebälgt, i^n Bei ber ^ntenbanj toirüid^ einsureid^en. <Bo tarn id§ benn

gerabe 3U rechter !ßdt, um ba§ S5erfäumte nad^jul^olen, unb l§abe nun gute 5lu§fid)ten,

menn gleid^ burct)au§ feine @emipeit, ba bennod§ S5ieleg öon mand^erlei 3ufäIIig=

feiten abfängt.

^n anberer S^e^ie^ung traf ic^ e§ mit meiner 9fteife nid^t glücflid§; Angler ift

mit feiner f^rau ju feinen Gleitern nad^ (Stettin gereift, audf) mand^e anbere meiner

^yreunbe finb nid^t 5ur ©teEe. S)afür ^atte iä) freiließ beftome^r 3^it fw^' ^^^ ^f=

fcf)äft§fa(^en, §abe audf) Bereite mit meinem ^ud^^änbler tnegen meiner fpanifd^en Uel6er=

fe^ungen abgefd^toffen, bie, toie eine ^meite 5luflage meiner (Sebid^te, ^um SSeginn beö

nä(^ften ^a^xe^ erfd^einen toerben.

Unb nun fd^Iie|lid^ meinen ^eralid^ften @(üdftt)unfd§ 3U bem 7. Btpknxbn, bem
2:age, ben ©ie al§ ;^§ren ^meiten Geburtstag fcftlid§ ju begel^en pflegen, an bem bie

(5d^lad£)t aum ätoeiten ^}}lale (Sie feierlid^ aum Splitter fdtjlug ^). ^öge biefer Sag audt)

bieSmal ^t}mn ein frö^lid^eS ^ai)x beginnen , möge bie unüermüftlid^e ^ugenb , bie

in S^rem ganzen Söefen lebt, nod^ lange ^f^nen treu bleiben, möge 3^:^nen ber §immel
bi§ in ein fpätefte§ ^Iter ben frifd^en fü^nen ^ut'^ p aEem @ro§en, ben Sinn für

aEe§ (Sd)öne erl^alten unb im Greife i^^rer eblen f^antiliß ^^nen bie ungetrübteften

Sage gemäl^ren. Unb tt)ie benn jeber aud^ an fid^ benft, fo laffen (Sie mid^ ben

SBunfd^ ^in^ufügen, ba§ ^^x <g)er5 mir aud^ ferner bie alte Sl^eilnal^me unb 5reunb=

fctiaft, auf bie i^ mit üied^t ftol^ bin, nid^t berfagen tnoEe. ".

i)iefem S3riefe lag ha^ folgenbe ©l^afel bei:

gumfiebenten September 184 2.

„SSär^ idi (Sultan: fenben moEt' ic^ ein Äameel ju ©einem t^cft,

Unb mit feinem @olb belüb' id^^§, mit ^^utnel äu ©einem ^eft;

äöär^ id§ ^önig: mit ben ^ö(^ften Söürben überhäuft' ic^ ©)id§,

Unb ben fd^önften Crben bräd^te mein Sefel^l ju ©einem f^eft;

äöär^ iä) «Öer^og nur t)on ^kyoS, tno id^ einft fo feiig trau!,

Sd^icff iä) äöein bom blauumf[offnen ^rd^ipel ^u ©einem f^eft.

£) il^r Sräume, meine Sräume, marum miegt i^r gar fo leicht!

- Söeil iä) nid)t§ öermag: beina'^e fä^' id^ f(^eel 3u ©einem f^eft.

Slber nein! ©o(^ 1)a'b' xä) etma§, tr)a§ ©u nid^t berfd^mä^en tnirft,

Unb fo fd^idt' id) benn mein ^erj ©ir ol^ne ^e^l ju ©einem geft;

Unb mie treu e§ ©ir ergeben unb toie banfbar ©ir e§ fd^lägt

> §eut' unb immer: ha^ öerfünbe bie§ G^afel ju ©einem ^eft."

5.

©)a§ nad§ftel)enbe Schreiben berüT^rt juetft hk tüteberl^olten öergeBltd^en 33et=

fu(^e be§ ©)icl)terg, feinen „^önig '^loh^xidy' an öerfc^iebenen größeren S3ü^nen,

barunter anä) ber ju ©)re§ben, ^ur 5lnffü^rung 311 Bringen, unb fäl^rt bann fort

:

ßüBede, 30. Cctober 1842.

„^ein ^ufenthalt in ©reiben l)at mir eine angenelime Erinnerung ^urücCgelaffen.

©er fd^öne ftattlid^e Ort mit feinen ^irc^en unb Sd£)löffern, bie rei^enben tüalb=

^) 2)a ber 23. ©eptember, ber eigentliche @eBurt§tag 3Jlal§burg'§, 1824 ber 2:obestag feine«

etnjigen 3iruber§ geroorben )x>ax, fjaik ber ^-^ei^err öon ha an bie freier auf ben 7. ©eptember

Verlegt. 2)iefer %a% toax für i'^n um fo bebeutung§öotter, aU er an i'^m 1812 in ber ©d^lad^t

an ber 2Ro§fttja nur rtie burc^ ein SBunber bem 2;obe entgangen war. 2)er 2)ru(i [einer bid^t

über i'^n '^intoegfaufenben ßanonenfugel ^atte i^n öom ^ferbe geriffen unb eine (Strecfe n^eit

ortgefd^leubert, n?o er längere 3eit bewufetloB liegen blieb.
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ge!rönten §ö^en, bie fi(^ in (ieBUc^er 5lbtüe(f)felung über bem ftol^en ©IBftrom ba'C)in=

(^ie'^en, bie fc^önen ^u^btirfe auf bie märf)tigen f^f^f^^äuptf^ ^^^ fäc^ftfdfjen ©cfitüeij,

bie leife im blauen S)ufte ber f^erne t)erfif)tüimtnen — bo^u ber unermegüc^e 9teic^=

tl^um au§ge|ucf)ter Äunftfrfjä^e , unb ber S5erfe^r mit ^Jtenjc^en , bie xäj bei (anderer

^^ntoefen^cit liebgetüinnen tonnte — aEe§ ba§ bracfite einen übermältigenben (Sinbrurf

auf mic^ '^ertjor, unb id) fann nid^t läugnen, ba| ber Söunfc^, 2)reeben möge für bie

Sufunft einmal mein Slufent^alt^ort ttjerben, fid^ feitbem öfters in meiner 6cele geregt

t)at

^n ßüberf l)at fid) je|t ber ^ammerlierr t)on 9ftumol)r angefauft unb nieber=

gelaffen, unb ba ber freilid^ etmag ttmnberlid^e aber geiftreicCje unb tiebenStuürbige

^^Jlann mid) mit großem Söol)ln)oEen an fid) gebogen ^at, fo l)at mein Umgang ba=

buri^ eine angenel^me ßrttjeiterung gewonnen, ^c^ mu§ möd^entlid^ mel)r al§ einmal

ben Mittag ober 5lbenb bei i^m anbringen, fein (Sef:prä(^ ift an^ie^enb unb bele^renb,

unb ba er gerne rebet unb td^ gerne lerne, fo !ommen mir tiortrefftic^ mit einanber

aug. ^nä) l^abe id) il|m mand)e öon meinen 5lrbeiten mittl^eilen muffen, für bie er

fic^ mit 2öärme unb ©infit^t intereffirt unb bie faft immer ^n feiner ^wf^i^^fn^eit

auSgefaEen maren — — — ."

6.

Sübed, Januar 1843.

„Sie werben benfen, ic^ l)abe ©ie unb @fcf)eberg unb aEe mir erzeigte ßiebe unb

greunblic^feit öergeffen, toeil id^ fo lange nichts üon mir ^ören lieg, unb felbft beim

^a^reStüei^fel nic^t einmal meinen ^eräli(^[ten ^lüdtüunfd) fanbte. 3lber bennod^ ^abt

id§ gerabe in biefer S^it -S^rer unb ^^re§ ganzen .f)aufe§ fo öiel gebadet, tüie nimmer

;

ba§ ©d^reiben jebod^ fd^ob id^ feit brei Söod^en auf, toeil id§ auf bie officieEe 35e=

ftätigung einer ^lad^rid^t tnartete, tüeld^e aud§ ©ie getnig mit freunbli($er il^eilna^me

aufnehmen merben , \)a fte für mein ganzes fernere^ ßeben t)on entfd^eibenbem Hinflug

ift. S^orgeftern ift nun jene S3eftätigung angelangt, unb fo barf idf) ^l^nen benn mit=

t^eilen , ba§ ber .^önig Don ^reugen mir „jur ungeT^emmteren ^ortfe^ung einer

poetifd^en ßaufba"§n" ein ^a^rgelialt au§gefe^t ^at, ba§, menn au(^ nid^t grof , bo(^

^inreid§enb ift, um mir ein freies unb unabfängigeS Seben ^u fid^ern. Sßte fel^r mid^

bieg gana unertoartet eintretenbe ©reignig ergriff unb bemegte, mögen ©ie fidf) benfen.

^ä) !ann^§ nid§t läugnen, id§ toar in ber legten gcit oft befangen unb üer^agt ge=

toefen; id§ ^atte, bon ben Umftänben gebrängt, mid^ mit bem @eban!en öertraut ge=

mad^t, bie 9^id§tung meines geiftigen SebenS, bie xä) am liebften berfolgte, gänälid^
aufzugeben ; benn barüber mar idf) längft mit mir einig, bag meber in ber Söiffenfd^aft

no(^ in ber ^oefie mit get^eilter ^raft irgenb ein ^la^ äu erringen fei; mit

innerem Sßiberftreben ^atte id§ mid^ entfd^loffen , ben ütobericj als mein lc|teS Söer!

anjufeT^en, unb im neuen ;^a^re nur auf bem Selbe ber ©|)rad^forf{$ung unb ber

fremben Literaturen ^u arbeiten — ba !ommt biefeS @lüd über mid) toie ein Sli^

aus fetterem §immel, tüie ein feuriger Söegtoeifer, ber mid^ auf ber liebgemonnenen

^df)n bortnärtS ruft, unb mir baS jur ^flid^t mac^t, toaS id) bisher mit gränjenlofer

^pingebung, toenn aud^ nid§t immer o:§ne bange S^eifel unb 35eforgniffe getrieben.

©0 bin xä) benn nun in ben ©taub gefegt, gan^ ^oet äu fein, unb Ui (Sott,

id^ toiE'S. ^<^ tüxK ein reblid^er ,^äm^)fer fein in biefer üertüorrenen 3^^^ für baS,

tüaS id^ als grofe unb ^eilig er!annt ^ab^, toiE nid^t red^tS, nid^t lin!S fe^en, fonbem
ber innerften Ueberaeugung getreu baS ©d^toert beS @eifteS fü:§ren. ^d§ fü^P eS tDol)l,

iä) merbe einen fd^toeren ©tanb l^aben, benn mein Glauben ift nid^t ber Glauben ber

5Jlenge, unb bie grei:§ett, bie id^ berfed^te, bünft bielen eine Tijoxtjtxt 5lber „33or=

märtS" ift mein Sort unb tüenn id^ auf meinem Söege unterliegen foEte, fo toiE id^

tüenigftenS faEen, tüie ber f^ä^nrid^, ber fid^ nod^ blutenb in fein SSanner T^üEt. S)aS

ift mein (SJelübbe.

Unb nun ^l^nen, mein lieber ^^od^bere^rter ^^reunb, unb aEen ben Si^rigen einen

freunblid^en @ru§ jum neuen 3aT§re unb meinen -^eigeften ©egenStüunfd^. ^n ber
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©tunbe, ba ba§ alte ^a1)x ftd^ t)om neuen fd^ieb, in bem ^ugenBlirf e , ha hk ätüölf

©c^täge mit el)ernem (5(^att feierlich öom S^^urme burdf) bie laufd^enbe ©tiEe bröl^nten,

1)abt i(f) nadf) ^fd^eberg gebadet , unb mein 35ec^er galt i^'^nen unb ^^xem ^aufe.

2öie gerne n)äre i(^ ba ttiieber in ba§ fer^en^eHe 3immer getreten nnb ^ätte ^]§nen

Sluge in 2luge meine innigften äöünfc^e für ben neubeginnenben 3^itabf4nitt anöge=

f|)ro(^en! @§ n)ar fo jc^ön ba§ üorige Wai.
äöo^in id^ mid^ ^um f^rü^ja^^r n)enben toerbe, ift nod^ unbeftimmt, ba jene §ulb

be§ ,^önig§ burd)au§ mit feiner ^^orberung öerbunben ift, nnb mir bie Söa^l meinet

5lufent§alt§orte§ öerftattet. 51ur fo biel ift gen^ig, ba§ id§ nid^t l^ier bleibe; am
liebften ^abe id^ bi§f)er an ben üt'^ein gebadf)t, unb menn ^reiligrat!^ ben nädliften

©ommer lieber in (5t. 6oar anbringen follte, fo fönnte ba§ für mid§ entfd^eibenb

merben. ^ä) fud§e eine fdfjöne Umgebung unb ein ^^^aar ^enfd^en t)on gteid^em

;^ntereffe , mit benen id^ umgeben fönnte. Söo^in iä) aber aud§ ge^en mag , ba§

lebenbige einbeulen an bie fd^öne hei ^i^nen öerlebte ^eit unb bie banfbare Erinnerung,

ba§ ;S^re ^üte mir juerft eine freie unb fräftige Enttoirfelung be§ @eifte§ mögli^
mad^te, wirb mid^ überaE begleiten — ."

7.

ßüberf, ben 16. ^ebr. 43.

„Söenn id^ in meinem legten 23riefe an Sie öorauSfe^te, bie günftige SBenbung,

bie mein ©d^icffal ^lö|lid^ genommen, würbe aui^ ©ie 5u froher Sl^eilna^me bewegen,

fo ^atte ifi) mid^ barin nid^t getäufd^t; ^^r liebeöoEeS ©d^reiben Dom 25. öor.

5[)lonat§, für meld^eg id§ ;Sl}nen meinen wärmften S)anf fage, liefe micl) beutlid^ er=

!ennen, wie ©ie in S^^rem «^er^en nod^ immer ein $lä^(^en für mid^ übrig §aben,

ein ^lä|d§en, beffen 35efi^ mi(^ mit freubigem Stolpe erfüttt.

Söie lieb ift e§ mir, bafe au(^ Slinen meine 3lbfid^t sufagt, für§ Erfte, wenigften^

für ben !ünftigen ©ommer, meine SBo^nung am 9fll)eine" auf^ufi^lagen. S)ort ^Wifc^en

SSurgen unb Steben'^ügeln, jwifd^en bun!eln g^iS^änben unb l^eüen fonnigen ©täbtdf)en

t)oE ©locfengelänt mufe fid^ fc^on leben unb bid^ten laffen ; mein §erä wirb grofe bor

©e'^nfud^t, wenn iä) nur baran ben!e, unb je nä^er bie 3^it ber Erfüllung IjeranrüdEt,

befto unrul)iger unb imgebnlbiger ftrebt mein ©inn in ' hu i^eme. ^d) t)abe fonft ben

Söinter ftet§ gerne ge-^abt mit feinen langen gefettigen ?lbenben, mit feinen freunb=

lii^en S)ämmerftunben öott S5ertraulid§!eit unb ^ärd^enluft ; aber bie§ ^al^r Witt

mir ber ©d^nee nii^t gefatten; er brennt mir unter ben ^^ü%tn unb i^ möd^te auf

bie erfte befte §öl§e fteigen unb bie ©d^Walben rufen unb bie ©d§neeglöcfd§en , unb

ben luftigen grül^ling felbft, bafe fie balb, balb fämen.

^d^ ^a'i)t leiber in bem legten "falben ^a^re öiele 3^^^ öerloren, f^eilS Weil ber

innere ^am^jf äWifd^en bem 2)range be§ ^joetifd^en SSerufeS unb mand^erlei att3upein=

lid^e @egent)orftettungen be§ S5erftanbe§ unb be§ ^ewiffens mir auf bie Sänge bie

rul)ige §eiter!eit üerfagten, au§ Weld^er jebe größere ^oetifd^e ©d^ö^jfung l^ertjorge^en

mufe; t|eil§ Weil meine ßübecEer 35er§ältniffe gar au wenig 3lufforberung unb 6r=

munterung au bid^terifd^en Söerfud^en mit fid§ brad^ten. ©o ^b' id^ aud^ nur T^in

unb wieber ein !üraere§ ^ebid^t l^inwerfen lönnen — nun, id§ Witt'g am ^l^ein reblid^

nad^^olen.

2öa§ ©ie mir über bie ütid^tung meiner Öebi($te fd^reiben, "^at feine 9lid§ttg!eit.

^ä) bin aud^ öerfuc^t au glauben, bafe ba§ kräftige l^an^tfäd^lid^ mit mein ^aä) fei.

5lber bennod^ müfete id§ fein S)i(^ter fein. Wenn id^ mid^ be^ljalb biefer ^Äid^tung

auSfd^liefelid^ 'Eingeben Wottte. @§ ift awar in ber neueften 3^^*^ fogai-' t)on gana

tüd^tigen .^ritüern be^au$)tet worben, nur bie politifd^e 2t)ri!, nur ber ^oetifdf)e .ßam^r

für beftimmte 2;enbenaen ber geit ^abt Söert^ , aber eben biefe 5Bel§au|)tungen Traben

mir beWtefen, Wie wenig biefe ^errn ba§ SBefen ber ^oefie begriffen §aben. S)er

2)id§ter fott t)or atten 2)ingen ein ganaer ''JJlenfd^ fein; unb fo gel^ört atterbingg ein

gute§ ©tuet feinet §eraen§ feinem 35aterlanbe unb bem ©treben unb Ütingen feiner

Seit; aber bamm fott nid^t au§gefd§loffen fein, Wa^ i§n fonft rül^rt unb bewegt; feine
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innerften greuben unb Sc£)meraen, feine ^nfd^auungen ber ^Jlatui* in it)rem S3lü]§en

unb 2Bcl!en, feine eigent^ümlii^ften Neigungen unb ^Ibneigungen. @rft ber @egen{a^,

erft bie med^felnbe 33erBinbung gibt bem @an,^en feinen ^Hei^. 2)ie rof^e ^f^elfe ift

getnife eine fd^öne 33(ume, aber motzten @ie einen .^ran^ öon rotten "»ilelfen o^nc

(^rün, o^ne anbere färben ba^tüifc^en? (Sin 5£)ic^ter, ber nur ber ^^^oliti! ^utbigt,

fommt mir öor, tt>ie ein (Seigenf^ieler, ber atte (Saiten feinet Sänfttumentö bi^ auf

eine einzige abgefc^nitten l^at, unb nun auf biefer allein fid^ 1)öxm lä§t. ^erniegf)

^at fie freilid) wie ein ^aganini gef|)iett, aber iä) fünfte aud§ , e§ ift balb ju @nbe

mit feinen ^Jlelobien. — 3)arum laffen ©ie mid) immerhin atten ^ritifern ^um 2ro^e

aurf) I)in unb toieber in ben alten fanfteren äöeifen fingen — ba§ 5Jleer im (Sturm

ift nur um fo grogartiger unb gewaltiger, je ftiller unb l^eiterer e§ üorl^er blaute unb

ba§ ßi($t be§ ^JQlonbeg tt)ieberf|)iegelte unb bie ©terne be§ §immel§. — 9Jteine (Be=

bid^te unb bie ^ßitftimmen, beibe in ^Weiter ftar! berme^rter 5luflage, fowie bie Ueber=

fe^ungen au§ bem 6panifd)en erfd^einen jur Oftermeffe unb finb bereite längft im

S)ruce ."

. 8.

St. (Soar, 6ten ^uni 1843.

äßie foll id^ ^^mn meinen (Sd^mer^ au§f:|)red£)en über ba§ unglürflid^e 3ufammen=
"treffen t)on Umftänben, meld§e§ mir bie längfterfe^nte ^reube raubte, ©ie mieber ein=

mal öon 5lngefid§t 3U ^ngefidt)t 3U begrüben. 5lm 24. 9Jlai 5Jlorgen§ reiften Sie

t)on St. @oar ai
;
am 24. 3lbenb§ !am ii) an, nid^t a^nenb , ba§ Wir un§ fo na^e

gewefen, unb erft au§ ben ©rää^lungen meine§ f^reunbeS greiligratl^ erfal^renb, Weld)

ein 2öieberfe!^en id) hnxä) meinen Verlängerten 3lufent^alt ju S5onn berfd^erjt ^abe.

@§ Warb mir fd^Wer , mi(^ barüber pfrieben au geben, ^^xen S5rief huxä) <g)errn

Sauge, beffen Sie in i^^ren ^ti f^reiligrat^ Qütigft für mid^ ^urücfgelaffenen S^iitn

erwähnen, tidbt iä) leiber Weber in ßübecf nodt) tjk^tx nad^gefanbt erhalten, unb !ann

3f^nen beg^alb auf !eine ber in bemfelben gefteltten gragen 3lntWort geben.

äöie gerne id^ auf meiner Sfteife T^ie^er ben 3ßeg über ßfc^eberg genommen ^ätte,

braud^c idt) ;^^nen nid^t ^u fagen. SlEein bei ber na^e beüorfte^enben ^infegnung

;^§rer beiben jungen S)amen mußte iä) jeben S3efud^, jebe Störung ober 5lufregung für

unpaffenb unb übel angebrad)t galten, unb fo bef(|ieb id§ midf) unb fu^r an ben ferne

Winlenben S5ergen be§ §abidf)t§Walbe§ Vorüber, iag unb '^laä)t burd^, bil ber breite

S:|)iegel be§ 9t|ein§ in ber ^orgenfonne fdf)immernb Vor mir lag. ^n S3onn blieb

iä) ein ^aar SöodEjen, leiber (Sinen 2;ag ^u lang; Vorder ^atte i^ nur in «Hamburg
unb S5remen längere 9taft genommen.

^e|t bin id^ ^ier fd^on eingelebt unb fül^le mid^ Wo^l unb frifd^ in ber neuen

Umgebung. 3ln f^reiligrat^ ^be id§ einen ^reunb gefunben, tüu idfi il^n brandete,

offen für alle meine ^ntereffen, Von ^}oetifc^em Reifte, liebeVoEem «^er^en unb el)ren=

l^after @efinnung. ^d) weiß red^t wo^l, baß Leiber unb SSuben fid§ in ber legten

Seit nic§t Wenig bemüht ^aben, i^n "bti bem ^ublüum 5U üerbäd^tigen ; unb id§ felbft will

nid^t läugnen, baß er einen übereilten Sd^ritt getljan ^at^). §lber einen 5}lenfd§en,

Von bem Wir fonft nur @ute§ unb @ble§ wiffen, auf beffen Seben unb Söirfen nod^

!ein ^lecfen gu bringen war, Wegen einer einzigen foldfien Übereilung (bie \ä) nod^ ba^u

für fe^r tjer^ei^lid^ ^alte, benn wie liatte §erWeg^ in feinem trunfenen Uebermutl^

baju l)erau^geforbert !) o^ne Weitere^ ju öerbammen unb ju branbmarfen, ba§ jeugt

entWeber Von :part^eiifd^er S5erblenbung , ober Von eigener innerer ^leinlid^feit unb
@emeinl§eit, bie ftd§ l)ämifdf) baran freut, nun aud§ an einem gefunben Äör|)er einmal

einen Wunben ^Uä 3u finben. S)em guten, bummen, immer beftimmbaren ^ublüum,
Weld§e§ bie in l^unbert SSlättern au§gef|)rengten 9teben§arten pa|)agat)en^aft nac^=

^) 2)cr :poetif(^e „35rief" 3^reiligratl)'§ an ^ertoeg^ ift genteint, ber im Januar 1843

erfd^ten unb ba§ SSer^^altcn be§ „Sebenbigen" gegen ^önig g?xiebrid§ Söil^elm lY. t)on ^reußcn

in fd^ärffter Söeife geißelte.
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plappert, öer^ei^^ t(^§ gern; e§ ift ja leiber einmal ntd^t anber§, aber jene 2:agbtatt=

fc^riftfteÄer , bte e§ öerjud^ten, einen ganzen ^ann toie greitigrat^ mit in i^ren

©um^j 5inaT65UäieI)n , bie fid^ nid^t fi^euten, x^m bie fd§mu|igften ^otiöe unter5U=

fd^ieben, öerbienen nichts anber§, at§ bie innigfte S^erad^tnng jebe§ frei unb ebel=

ben!enben 5!}lanne§. ^lauBen 6ie nid§t, ha% iä) |)aif§eiifd^ Bin, ic^ ^aBe fo ge=

fprociien, al§ ic^ ^reiligrat^ nod^ nic^t perfönlic^ fannte, unb toürbe eben fo fpred^en,

wenn bie <Baä)t umgefel^rt läge unb man mir <&ertoeg^^§ |)erfönlid^en C^arafter t)er=

bäd^tigen tnoEte.

S)od§ tooljin gerat^' iä} ! ;^d^ fd^reibe ja glücflid^ertoeife für !eine Siteratur=

jeitung; unb ©ie "^aben fid§ ben 5Dflann ja aud^ felbft angefe'^n, unb toerben feine

ungeT§euc£)elte ^er^lid^teit
,

fein offene^ unb freie§ Sßefen aud§ an bem ©inen iage

liebgemonnen ^aben. S)a§ @ie mir bei i^m unb bei feiner feinen angeneT^men grau
ein fo unberbient gute§ 3eugni^ auSgefteEt, bafür meinen l^er^lid^ften S)an! fomie

nod§ me^r für ^l^re freunbli(i)en ^emül§ungen megen be§ 9floberid§ bei §errn b. 2)altt)ig!.

S)od§ möd§t^ id^ erft einmal bie ©armftäbter S3ü^ne fe^en, unb freilii^ mär e§ bann

ba§ Sefte, menn iä} bem ;^ntenbanten ha^ ©tücf felbft lefen fönnte. 3öir, b. ^.

greiligrat^
,

feine grau unb id§ bor Willem Darren mit ©e^nfud^t S^rer balbigen

äöieberlunft an ben U^tin. ^d§ blicfe nad^ jebem S)am))fer au§, ob fein ^ammer=
^err l)erau§fteigen toirb. S)er 3öeg ift ja je^t fo leidet äurücEgelegt. ^arum laffen

@ie nid^t ju lange auf fic^ märten! :

"

8t. e^oar, ben 3. Bept. 1843.

„Unter bem froren unb lieben Greife ber ^(ücfroünfd^enben , mel(^er ©ie am
7. (September, al§ am felbftgemä^lten geiertage, freubig umringen toirb, möd§te id§

aud^ biegmal nid^t feitlen, obmol^l id^, bereits mit bem ßinpadten für eine fübbeutfd^e

^eife^) befd^äftigt, mid^ nur mit menigen S^iUn Vertreten fann. ^öge S^nen aud§

bieg ^aT^r ein ^atfX be§ inneren unb änderen 6egen§, ein i^a^^r be§ rüftigen ©d^affeng

unb Gelingens, ein ^df)x ber befriebigten ütu^e im .Greife ber ;2f^rigen merben, fo ha%

©ie am ©(^luffe beffelben mit l^eiterem SBlicf in bie SSergangenl^eit , mit l^offnung§=

boEem in bie 3u!unft fc^auen.

5D^an er^öl^lt in alten ©agen, ba^ bor S^^ten bei fold^en geften bie gee be§

na^en SCßalbeg, bon filbernen Sd^leiern ummallt, in bie t)on Säften erfüllte §aEe
getreten fei, unb Pforten unb genfterpgel mit meiner $anb berül^renb, einen ©egen

barüber auggefprod^en ^abe, \>a^ nid^t§ Unl^eiligeg burd^ fie @tnla§ finben möge.

Seiber finb je^t bie geen öerfd^tounben, fei eg, toeil mir fo au^erorbentlid^ aufgeflärt

unb beruünftig gemorben finb, ba^ bie garten |)oetifd)en Naturen fid^ bor un§ fürd^ten,

fei e§ ba^ t)om bielen (Stubenl^oden unb SSüd^erlefen unfere fingen fo fid§ abftum|)ften,

ba§ mir ben burd^ftd^tigen ©Ifenleib nid^t mel§r gemal^ren fönnen — genug, fie finb

berfd^tounben unb nur bie ^\ä)kx pren nod§ gutoeilen in fü^en träumen ben ©aum
ilireg ©ilbergemanbeg raufd^en.

^ein (ilütfmunfd^ aber möd^te l^eute bie ©teEe eine§ fold^en ßaubermeibeg ber=

treten ; laffen ©ie iin gemäl^ren unb feinen ©prud§ tl^un über bie ©d^meEe S^teg

§aufe§

:

„@U(^, i'^r guten ©cifter, hJtnf id^ attcn,

2;tetet ein in biefe§ ©c^loffe§ «Ratten!

J?ommt, '^erangclocEt ton meinem Siebe,

Hoffnung, Siebe, ftitter Jper^enSfriebe.

©d^toinge bici^ t)om .^immel, frommer ©laube,

9lift' auf ber ^apett' aU toeifee Saubc.

1) (Sr folgte ber (Sinlabung mä) 2öcin§bcrg au ;3uftinu§ Äerner, ben er om Stlicin

fennen gelernt l)atte.
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Stritt herein, o 3Jlitleib, t)otb Erbarmen,

©c^önfter ©egen ift ber 2)an! be§ 5ltmen.

Äomm ©efunb'^eit, jebe ©tirne füfte,

3^ebe äöange, bafe fie blühen müffc.5

Stber mit ben guten, mit ben frommen,

dürfen audj bie muntern ©eifter fommcn.

SGßi^ unb ©d^ers im Äleib t)on Bunten ßa:ppen

2a%i ergingen eure ©c§ellen!a:ppen,

©ottt ben Sßinterabenb fro'^ üertürsen,

©oUt bo§ Tldiji mit euren ©:prüngen ujüräen,

©oßt, »enn l^ett be§ gfefteg ßerjen glänsen,

3ur 9Wufi! ben golbnen SCßein frebenjen.

ßiitäiQ i^ue, »elc^e Unfug treiben,

3fene ©eifter foßen brausen bleiben:

Äran!§cit, bie ben Seib mit ©d^merjen fettet,

©orge, bie ben 3Jlüben fd^laflo§ bettet;

gjlifeöerftänbnife, ba§ ba ^toiefpatt ftiftet,

aüifemut"^, ber ben Slrun! im ®Ia§ öcrgiftct;

3orn, ber ©d^Umme§ f^ut in blinber 6ilc,

Unb ber ^^or'^eit 2Jlutter: ßangetoeile.

SBeid^t, i'^r finftern ©eifter öon ben ©d^toctten,

5lber fegnenb jie'^t l^ercin i'^r fetten;

3ie'^t !^erein unb füttet biefe Ratten,

©Ott äum Sllu'^m', ben SPIenfd^en äum ©efaKcn.

Sllfo fpred^' i^ meinen 3ttuber leife,

©ib, .^err, ha% er fic^ ftar! betoeifc!"

(©(^lufe im näd^ften «^eft.)

35eutf^c 9iunbfi^au. XI, 10.



^aommfcns ^ömtf(()c ^cfc^ic^tc.

S5on

Julian Sdjmibt-

„^nbertüetticje DBHegen]§etten/' f(j^tetBt ^omntfen 9^ot)etnBer 1856 in ber

SSortebe jur jtüeiten ^lufla^e feiner 9?öntif(^en @efd§i(^te, „machen e§ bem S5er=

faffer unmöqlit^, ba§ Sßet! fo rafd^ al§ jer e§ toünf(^te ^u fötbem." @§ finb

nal^eju breigig Sollte l^er, bag SDeutfd^lanb , nnb man barf tüol^I jagen hiz ge=

Bilbete SBelt @uto:pa'§, mit Sel^nfni^t auf hk ©rfüEung be§ 23erfpi:ec§en§ l^arrt,

ba§ bo(^ in biefer @ntf(^ulbigung liegt. 3mmex fc^toäd^et tt)utbe hk Hoffnung,

unb al§ öot fteBen ^al^ren Bei ber g^eier feine§ fec^^igften @el6urt^tage§ ^ommfen
unter bem fd^erjT^aften 2:itel „ülömifd^e ©efi^id^te, öierter S5anb" feinen greunben

eine üeine S5rofd§üre fd§en!te, mit bem ©oetl^e'fd^en ^otto: „gerne l^ätt' iä)

fortgef(^rieben, aber e§ ift liegen Blieben!" ba glaubten bie 5)leiften ouf bie

SSoEenbung be§ großen 2Ößer!§ üerjid^ten gu muffen. 35ielleid§t, meinten fte,

traut ft(^ 50^ommfen ni^i mel^r bie jugenblid^e ??rif(^e 3u> mit tüeld^er er ha^

SCßer! Begann, unb fürchtet, ben redeten ^on nid^t tüieber 3U finben! Um fo

freubiger toax bk UeBerrafd^ung , al§ ettoa öor einem ^al^r ftd§ bie ^unbe t)er=

Breitete, hk gortfe|ung ftel^e bod^ in 5lu§fi(^t. 6ie ift nun erf(^ienen, ^toax

nit^t ber vierte, oBer ber fünfte SSanb, bie ^roöinaiülgefd^id^te tüäl^renb ber

^aifer^eit t)on ßäfar Bi§ ^iocletian ^). 5Jlit ban!6arer S5efriebigung muffen

tüir biefe 5lBf(^lag§3a^lung Begrüben, hk un§ bie tneitere SSoUenbung öerl^eigt:

e§ !ommt tt)o!§l mand^mal bor, ha% man einen erften S5anb fd^reiBt unb ben

ätüeiten ungefd^rieBen läßt, aBer ha^ man einen fünften ]§erau§giBt, unb feinen

t)ierten folgen lägt, tüäre bod§ ju fe!^r gegen atte literarifd^e Ufancen.

SOßie ge'^t e§ ^u, ha^ in ber ä^ottenbung be§ 2Ber!ö eine fo lange $Paufe

eintrat? £)ie f^rage muß Beftimmter formulirt hjerben, ha fonft hk 5lntU)ort

leidet toäre: ^ommfen ^at in ben breigig 3aT§ren eine üieil^e ]^od)U)id^tiger

monogra))^ifd§er ^rBeiten öeröffentlid^t , hk i^n jur ^u§arBeitung feine§ ]^iftori=

fd^en äßerle§ nid^t !ommen liegen. £)a§ SßunberBare ift nur: ttjie biefe enorme

bi§ ^tocletian. 2Rit ^t^n harten Don ^. Äie^ert. Berlin, 2öcibmann'fd§e Sud^i^anblung. 1885.
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!ünftlcnf(j^e .^raft ftd^ jotoett bänbigen tonnte, ben %xkh be» 6d^affeng jurüc!

p ^alkn. 5Denn ic^ f^rec^e tDo:^I bie allc^emeine UeBerjeugung au§, ha^ hk
W6mx\ä)e @ef(^id§te ju ben Seiftungen unferer ßiteratur gel^ört, in benen ha^

!ünftlerifc§e können unferer 9lation fid^ am ftärltften Tbetl^ätigt ]§at.

3(^ erüäre e§ mir ou§ einer 3)o:^peInatur in ^ommfen'» 5lrt unb ^öilbung.

5)a§ Unternei^men ber ^tömifc^en (Sef(^i(3^te tt)ar ni(^t feine eigene Eingebung,

er begann fie auf ben SGßunfd^ feineg fpäteren 6(^tDiegert)ater§ Sari S^eimer,

eine§ ber ebclften unb einfi(^t§t)oEften iBu(^l§änbIer, bereu tüir un§ rü!^men !önnen.

@r tüurbe burc^ ben Erfolg einigermaßen überrafd^t, unb ttjußte nic§t ret^t, 06

er benfelben ganj correct finben fönne. ^a§ er ft(^ feiner ^raft ttjol^l Betoußt

tüar unb mit ber tjoEen unmittelbaren fjreube be§ 6c§affen§ arbeitete, jeigt ftd^

auf jeber 6eite feine§ S5u(^§, er jtüeifelte jeboc^ baran, ob ber SSeifall, ber offen=

bar bem ^ünftler galt, nid^t einigermaßen hk 3Bürbe be§ @ele!§rten unb ^orfd^er^

beetnträ(^tigte; ob ba§ fogenannte gebilbete publicum 5U ber lauten Icclamation

berechtigt tuäre'? @§ toirb ha^ hen Reiften tounberlid^ flingeu; aber ber ge=

lehrte ^reig, in bem ficf) ^ommfen belegte, gel^örte einer fe^r ftrengen 9ii(^tung

an, unb iä) !enne toenigften§ Sinen barunter, ber ^d jebem lüirllid^ erfd^einenben

S5u(^, fo fel§r er e§ fonft fd^ä^en mod^te, bot^ ben leifen 35erbad§t nii^t unter=

brüd^en lonnte, ber ©olbge^^alt fei mit ettt)a§ £)ilettanti§mu§ legirt, namentlid^

ttienn e§ fd^ön gef(^rieben toar; ber e§ feinem ^itforfd§er im 6tillen öerbad^te,

feine ^perlen t)or hk „(Sebilbeten" ju tüerfen, unb bamit ju entloeil^en.

@in tüenig t)on biefem (Sele^rtenftol^ ftedft aud§ in ^[Rommfen. Ungefäl^r

in ber nämlichen S^tt, ba ber erfte SSanb ber Üiömifd^en ©efd^ii^te erfi^ien,

äußerte er in einer !leinen 5lbl)anblung : ber gorfd^er lönne bem ^publicum hk

5le:^fel ber §ef:periben gtuar jeigen, aber uid§t geben. 3n biefem unjtüeifel^aft

rid^tigen 6a^ ft^eint mir fid§ bod§ eine getoiffe llngered§tig!eit gegen hk 2^1^ätig=

!eit be§ ^ünftler§ im ^egenfa^ 3ur S^!§ätig!eit be§ gorf(^er§ ju öerftedfen. Der

nämlit^e ©a^ gilt an^ t)om ^aler ober SSilb^auer: anäj fie !önncn hk 5le^fel

ber §ef|)eriben tno^l geigen, aber nid^t geben! 2)e§]§alb tüerben bod§ i^re äßer!c

3a^rtaufenbe fortbauern. i)er ©efi^id^tfd^reiber !§at eine äl§nlid§e 5lufgabe tuic

ber Sanbfd^aft§maier; ^^ih^ arbeiten uad§ gegebenem Wakxial, aber ha^ SSefte

muffen fie au§ il^rem eigenen Innern l^inptl^un, fie muffen eine anbere (^abe

]§aben ju fe^en unb barpfteEen, al§ ber getoöl^nlid^e SSefc^auer. 5^ur ber tnirflid^e

^ele^rte unb ^orfd^er toirb ein clafftfc§e§ @efd§i^t§tt)er! fd^affen, benn mit ber

bloßen 5lrbett nat^ bem §örenfagen !ommt aud§ bti bem größten fd§riftftelle=

rifd^en Xalent nur ein unfruchtbares unb im ©runbe leere§ 2ßer! !§erau»; aber

ebenfo toenig tüirb ber bloße ©ele^rte baju im ©taube fein.

3[ßa§ l^at in ber @efd§i(^te hk 3^orf(^ung eigentlid^ für einen S'^td'^ 5luf

bie 9^aturtüiffenfd^aft angetoanbt tnürbe bie S'^'age tprid^t fein, benn in ber

5kturtr)iffenf(^aft tüirb burd^ geftftettung jebcr einzelnen %^aiiad)^ immer 3u=

glei(^ tin eloige§ @efe| feftgefteHt ; bie @rfd§einungen, tneMje fie unterfud^t, finb

bleibenber 5lrt, fie U)ieber!^olen ftd§ ftet§. ^a§ fann man t)on l^iftorifd^en 2;^at=

fachen niäji be^^au^ten. ©ie fteUen (lrfd§einungen bar, bie niemal» toiebcrlel^ren,

bie im @runbe auf etnig Vorbei finb, Inenn man fie getnal^r toirb. 2)en

l^iftorifd^en SSeltgang gefe^lic^ gu orbnen, l)at man üerfd^iebentlid^ öcrfud^t, aber
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no(^ ift e§ ben „@etfte§tt)tffenfGräften" nic^t gelungen, ein @efe^ ju finben, ba§

%Uc üBetjeugte. S[ßä^renb ber ^J^atutforfi^er gerabe burd^ bie fttengfte ^etl^obe

bem ß;aufalne^*u§, b. ^. ber 35etBinbung ber einen 2^!^atfa(^e mit bex anbetn

tüenigfteng Bi§ ju einet gett)iffen ^renje auf hk 6pur !ommt, mug bet @e=

f(^i(^tf(greift er ^u bemfetben S'^^^ Mittel antnenben, hk augex^alb feinet eigent=

Ii(^en ^etl^obe liegen.

£)e§l^al]6 BleiBt e§ bo(^ tül^ntenStnett^ , tnenn bie Q^otfi^ung imntet neue

2^^atfa(^en auff:peid§ett; tüenn fte e§ etmtttelt, toie öiel i)u|enq S)i5naftien

^eg^^pten obet ß^ina tegiett ^alSen; bie 3Biffenf(^aft tt)iK 5lEe§ töiffen, tüa§

getou^t tüetben !ann, unb ntögli(^et SGßeife !ann au§ bet ßontBination biefet %^ai=

fallen mit anbetn ettüo§ ^^leueg entbectt tt)etben. 2Bett^öoE ift jebe ßttneitetung

be§ 2Cßiffen§, aTSet ton fe^^t üetfi^iebenem 2Qßettl§. Um fo toettl^üollet Initb fte

fein, je mel^t fte fic§ auf ]§iftotifc§e§ ße^en Be^ie^t, b. ^. auf ein SeBen, ha^

tüett^ unb fällig ift, batgefteEt gu toetben, t]^eil§ toegen feinet SSebeutung an

ft(^, tl§eil§ ttjegen feinet ßaufaIt)etBinbung mit SSetgangenl^eit unb 3it!unft in

bem ^efammtBilbe be§ 5!Jlenf(^engef(j§Ie(^t§.

3u ben l^iftotifc^ toid^tigften ^l^eilen bet ©efd^id^te gel^ött hk tömifc^e, al§

hk Sßetmittletin ^tüifi^en stoei ß^ultutttjelten ; alle mobetnen 35öl!et ftel^en auf

i^tem SSoben. 3)iefen gtünblic^ ju untetfui^en, ift bet einzige Sßeg, bet pm
35etftänbni6 bet 2BeItgefd§id^te fül^tt. @§ ift öon bem gtögten äßett!^, ha% toix

lEe§, tt)a§ t)on :3nf(^tiften, ^ünjen unb fonftigen 3eugniffen be§ tealen SeBeng

auf6ett)al§tt ift, tnie unfc^einBat e§ anä) im ^injelnen au§fel^e, äufammenfteHen

unb otbnen, ttjeil toix nut auf biefem 2ßege ha§ ttjitüid^e SeBen unb feinen 3u=

fammen^ang etfennen. ^O^lommfen l^at ftd§ ha^ gtöfete S5etbienft ettöotBen, inbem

et bie§ gto|e SGßet! antegte, fötbette, enblid§ im l^öc^ften 6til leitete. @t l^at

babut(^ in bet gelel^tten äöelt eine ©teHung getüonnen, ttjie !aum ein anbetet ^ann
in @uto:pa (^anh gel^ött in eine ganj anbete Gattung); et ift in biefet Be«

ftimmten 6pecialfotf(^ung eine 5lutotität, gegen hk ^^liemanb einen 2Bibetf^tud^

tüagen tüütbe, et ift in Italien ju §aufe unb Be!annt tok in S)eutf(^Ianb ; et

ift Bei feinet äugetft ftat! au§gef|)tod§enen beutf(^en unb felBft f(^Ie§tt)ig=]§oIftein=

fc^en @igen]§eit ein teertet SQßeltBütget.

5lBet pt ^tönung feinet 6tubien unb gotfd^ungen ge]§ött hk 2)atftellung.

^'diU et biefelBe einem f^äteten ^ünftlet üBetlaffen, fo l^ätte et il^m ^toax ein

t3ot3ügli(^e§ 5JlatetiaI üBetliefett, aBet hk 5lu§fü!^tung §änben ant)etttaut, hk

im getüiffen 6inne au§ bet jtneiten §anb atBeiteten. 3)a6 et ft(^ entfd^Ioffen

^at, no(^ in feinem ^öl^eten eiltet ha^ 5Ißet! felBft in hk §anb 3U nel^men, tüitb

ni(^t Bloß un§, feinen S^itgenoffen, fonbetn bet 9^ad^toelt gu (Sute !ommen, füt

tüd^t et 5ugtei(^ einet bet toütbigften 3^e:|3täfentanten unfetet SSilbung, unfete§

äßiffeng unb ^önnen§ fein toitb,

^an f(^teiBt im fedijigften ^al^t nit^t tok im bteigigften; man fi^teiBt

^utoeilen Beffet, aBet immet anbet§. S^led^t aBft(i)tli(^ Betont ^ommfen ha§ S5e=

tDugtfein biefe§ Untetfc^iebe§. „^it ©ntfagung/' fagt et am 6(^Iu§ bet @in=

leitung gum fünften SSanbe, „ift hk^ S5u(^ gefd^tieBen, mit ©ntfagung möchte e§

gelefen fein, ^m (Singelnen feffelnbe§ i)etail, 6timmung§fd^ilbetungen unb

ß]^ata!tetBiIbet ^at c§ nii^t au Bieten." —



£)a§ Bestellt fid^ junäd^ft auf htn öegenftanb be» öoiiiegenben ^anbe§, ber

eine getniffe ©ntfagung notl^tüenbiq mad^t; e§ f^rtd^t aBer jugleid^ eine ettüa§

Detänbette 5(uffaffung ton ber Aufgabe ber Öefd^id^tfd^reiBung au§. 3(j^ l^offe,

ha% ^ontntfen borin nirf)t 5u rabical öerfal^ren tüirb, foBalb i^m ber öierte

S^l^eil eine reichere Entfaltung feiner ^unft öerftattet. ^n ben 6timniung»= unb

6^ara!terBiIbern ntag er fparfanter loerben, aber in ber :plaftifc§en SDarfteEung

ber 3iiftänbe unb il^reö inneren 3iifö^^^^^ö^g§ ertüarten tnir hu äBieber=

aufnal^me ber alten Met^obe. O^nel^in tüirb, felBft tüenn er e§ anber§ meinte,

fein angeborenes unt)erlierbare§ Talent il^n baju nötl^igen.

£)ie meiften Sefer ber erftcn SSänbe freiließ tüurben !§au^tfä(^lid^ Don ben

ß^ara!ter!ö^fen angezogen, unb in ber ^l^at gibt e§ tüenig @efc^i(^tf(^reiber ber

ölten unb neuen i^eii, in hemn hk 6i§oro!ter!ö:^fe unb ^^riftognontien fo gut

]§erou§!omnten. ©ullo unb ^ariu§, ^aio unb Cicero: tüer l^ötte il^re ^ortröt»

nid^t mit ©ntaüdten betrachtet, fie feft im (SJebö(^tni§ eingeprägt ! @§ foll bomit

ni(^t gefagt fein, bog man bem Urt!§eil immer bei^flid^ten mü§te; e§ liegt 5. ^.

in ber 5lrt, toie (^ictxo obgebilbet tüixb, eine getoiffe Unbon!bar!eit t)on 6eiten

be§ @ef(^id§tfd^reiber§ , ber bod§ au§ feinen SSriefen unb ^eben mel^r über bo»

tt)ir!lic^ römifd^e SCßefen gelernt l^ot al§ ou§ oEen ^ünjen unb 3nfd§riften ber

SBelt. 35iellei(^t l^ot Mommfen au(^ in f:päteren 3o!^ren feine Urtl^eile einiger=

mögen geönbert; ober felbft toenn ba§ ber fJoE toor, billige iäj e§ t)oE!ommen,

bog er feine $Porträt§ geloffen ]§at, toie fie tooren. ^enn e§ finb ^nfttt)er!e,

hk für fid§ leben, hk ben 9teic^tl§um an g^orbe t^eilS bem ^ebürfnig be§ @e=

fd§id^tfd^reiber§, bie ^inge beutlii^ unb anf^oulit^ 5U feigen, ti^eil§ ober aud§ ber

fubjectiöen leibenfi^oftli^en Erregung tierbonfen, mit benen er il^nen gegenüber=

trot, unb hk er nid^t abfd^tüöc^en burfte, tt)enn nid^t ^ugleid^ hk gorbe tjer=

lieren foEte.

2Benn hk ^orträt§ ber ^oiferjeit ettüoS onber§ ou§follen foEten, fo liegt

ber @runb öielleid^t borin, bo§ ^Jlommfen fid^ in feiner eigenen SBeife fd§on ju

ftor! Vorgearbeitet finbet. 2)er ^infel be§ 2^acitu§ 3. ^. ift öon einer ö^nlid^en

^ad§t toie ber feinige. 35on ben gelben ber Üte^ublü, nomentli(^ au§ ber 6icero=

nifc^en S^ii, finb öiel einzelne 3üge oufbetüol^rt , unb mon tüeig öiel l3on bem,

tt)o§ fie getl^on unb gelitten ]§aben; biefe einzelnen 3üge ^ai Mommfen ol»

Huftier ^ufommengefogt , unb einen ^ern gefunben, ber oud§ bonn ju einer

^eftoltung fül^rt, toenn er nid^t üöEig in hk Glitte trifft. 3n ber 3eit be§

2^acitu§ bogegen ftögt er auf fertig ouSgefül^rte 5portröt§, hk eine mel^r reftec=

tirenbe SSel^onblung nöt^ig mod^en toerben. 6onft toirb e§ on E]^ora!ter!öpfen

getoig nid^t fel^len, unb biefe tüerben an ^ntereffe boburi^ nid§t§ einbüßen, bog

fie in ben ^ittel^un!t ber SBelt gefteEt finb. i)er §of!latfd§ ber ^oiferseit

mag nod^ fo toibertoörtig fein; hk Figuren, mit benen berfelbe ftd^ befd^öftigt,

l^oben bod^ eine große 2Bid^tig!eit, ni(^t blog für hk Enttoid^lung be§ römifd^en

6toot§leben§, fonbern oud§ für ha§ 5luf!eimen einer neuen Söeltreligion.

5lber ^ommfen tviU hk E^aro!ter!ö:|3fe ber neuen ^önbe melftr l^inter ben

oEgemeinen ®runbgebon!en prüdfbröngen, ber ben 3"fontmen^ang ber ^oiferjeit

beftimmt.
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tiefer ^nmbgebanfe ift fc^on in feiner 2)atfteEung ber 3ie:|3n6li! enctgifd§

enttDidtdt , nnb f)ai hk eckten gtennbe ber @ef(^ic^te jn gleid^er SSetünnbexnng

angeregt al§ feine Porträtmalerei. 3n bem 3iiföntmeni^ang nnb ©egenfa^ biefe§

@rnnbgeban!en§ tnirb ft(^ ber 3[^erglei(^ be§ alten nnb nenen 2ßer!§ am Beften

Begrünben laffen.

Der @rnnbgeban!e , t3on bem 5D^ommfen in ben brei erften SSänben feiner

S^lömifi^en @ef(^i(^te an§ging, ift folgenber.

Sf^om trat !eine§it)eg§, tüie e§ hn alten Segenben er^ä^len, al§ frembe§ @le=

ment in Italien anf, ha^ e§ äugerlid) nntertnorfen !§ätte, fonbern e§ tnar ber

concentrirte 5ln§brn(l be§ italif(j§en 6tamme§, töelc^er bnrc^ feine 5^atnr eine

S3erfaffnng§= nnb ^a(^tenth)i(^lung :prot3ocirte, tüte fie in 9tom, feiner Bebeutenbften

6tabt, il^m geleiftet tünrbc. 3^ieBu5r'§ Unterfnd^ungen üBer hk ^orm oltrömif(^er

6tammt)erfaffnng , t)on ber in ber SBlütl^e3eit be§ römifd^en 6taat§ nnr noä)

toenig 6:pnren öor^anben tnaren, lägt 5!)^ommfen al§ gleichgültig Bei 6eite, nnb

ge]^t nii^t anf hk rechtlichen i^ictionen ber SSerfaffnng, fonbern anf i!)ren tl§at=

fä(^li(^en Qi^ftanb ein. @r giBt ftc^ nii^t hk ^luijt, an§ bem tiertoirrten @e=

tüeBe ber Sagen ein 3nfammen!§öngenbe§ ©emälbe ^n enttniMn ; bagegen fie^t er

bie 9^atnr ber ßocalitöt an, nnb fragt fi(^, tüeld^e 3^ßt!e hk erften ßrBaner,

hjer fie ani^ fein mögen, ge^aBt l^aBen !önnen, fi^ gerabe bort nieber^nlaffen?

nnb tt)a§ biefer 5^ieberlaffnng einen fo nngel^eneren ©rfolg in ber ©nttnidtlung

be§ italifd)en 6taat§leBen§ t)erf(^afft l)at? gerner ftubirt er hk öltefte @efe^=

geBnng nnb hk erften un§ nr!nnbli(^ anfBettjal^rten 6taat§t)ertröge , nnb fragt

fic§, auf tt)el(^e 5lrt be§ fittlii^en ßeBen» nnb ber Bürgerlid^en ^l^ätigfeit biefe

©efe^geBung fd^liegen läßt? @r !ommt p bem ütefultat, ba§ ^om eine $anbel§=

ftabt, ha^ ^mporinm Satinm§ tnar. Der S^iBer ift Satium§ natürliche |)anbel§=

ftrage, feine ^ünbung an bem ^afenarmen ©tranbe ber notl^toenbige 5ln!er:^la^

ber Seefahrer. 3um ßntre^ot für ben ^?ln§= unb 6ee!§anbel nnb ^ur maritimen

©renjfeftnng Satinm§ eignet fic^ fein $pia^ Beffer al§ 9lom, ha§ hk S5ort^eile

einer gefiederten Sage nnb ber unmittelBaren 5lac§Barf(^aft be^ glnffe§ bereinigte,

ha^ üBer Beibe Ufer be§ ^^InffeS Bi§ gur ^ünbnng geBot, ha§ ben ben 2:iBer

ober ben ^nio l^eraBlommenben glugfd^iffen eBenfo Beqnem gelegen tnar, toie Bei

ber bamaligen mäßigen (Sröge ber ga'^rjeuge bem ©eefal^rer, imb gegen 6ee=

ränBer größeren <S(f)u^ getüä^^rte, al§ hk unmittelBar an ber ^üfte gelegenen

Orte. Daß ^om, tnenn nii^t feine gntfte'^nng, bo(^ feine SSebentung biefen

commercieEen nnb ftratcgifd^en SSer^ältniffen öerbanlte, baöon Begegnen nn§ benn

aud^ tueiter ^a^lreic^e 6^uren, bie t)on gan^ anberem (S^etoic^t ftnb, al§ bie 5ln=

gaBen l^iftorifc^er ^ot)eEetten.

Die ^rtneiternng be§ römifd^en 6taat§ bnrc^ 5lnfna^me ber S5oEBürger

anberer <Biähk nnb burc^ ^dferBaucolonifirnng rief Jene feftgeüttete , t)on einem

nationalen ^n^alt getragene @ibgenoffenf(^aft in§ SeBen, an beren fefter §altung

felBft hk großen ßnttüürfe cine§ ^^rr!§u§ nnb §anniBal fd§eiterten. Dem @e=

fc^lei^terregiment ber 33oEBürger ftanben hk §alBBürger, infofern fie öon ein3el=

nen ^efc^lec^tern aB^ängig toaren, al» Klienten, infofern man fie al§ ^affe auf=

faßte, al§ $leB§ giegenüBer. Die bem Seröing 2:nttin§ jugefc^rieBene S5erfaffnng§=

reform, bie urf^irünglii^ eine rein militärifi^e S5ebeutung l^atte, nnb beren tneitere
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önttoirflung fud^t ^lotnmfen naä) ben ^Petioben ber UmtüaHungen bet 6tabt

(^tonoIo(^tf(^ 311 orbnen. 2)urc§ bie aEtnälige ßttoeitexung be§ 6taat§ änbette

fic^ ber ^inn ber 33erfaffunc^ ; in einer Q^it, tüo t^eoretif(^ bie ©ouüeränetät

ber 35oI!§t)erfamnxInngen auf bk ©pi^e geftettt tüar, hjaren biefe pra!tif(^ o^^ne

SSebeutung nnb f^jielten im äßefentlic^en bu MoUe be§ englif(^en Sout)erän§,

tüäl^renb bie tt)ir!li(^e 3flegierung, @efe^ge6ung nnb 33ertt)altun(j augfc^Iie^lid^ in

ben §änben be§ 6enat§ lag.

£)ie natürliche 5lufgaBe 9ftomö tüar bk SSereinigung 3talien§ ^u einem ®e=

fammtftaat, bk @ried)en in Unteritalien nnb bk ballier in DBeritalien mit ein=

gerechnet. 3^1 ^^^f^^ 5lufgaBe reid^te bie re^uBli!anif(^e SSerfaffung ^}tom§, feine

ßanbtüel^r nnb feine SSürgerofficiere au§.

Italien tnar ber römif(^en §errf(^aft einverleibt unb f(^ien nic^t 5lo§ buri^

äußere Untertüerfung, fonbern bnxä) :patriotifc§e ©efinnung mit ber §auptftabt

t)erBunben. Die au§h)ärtigen geinbe ttjaren niebergeft^lagen , 9tom ^atte feinen

gefö^rlii^en (Gegner me^r ^u fürd^ten ; ber 6tanbe§unterfd^ieb jtüifc^en ben f8oVi=

bürgern unb ben Plebejern i^atte fid) au§geglid§en, bk Qü^el ber 9legierung toaren

in ben feften Rauben be§ 6enat§, ber burc^ feine Haltung toä-^renb ber :|3unif(^en

Kriege fid^ :|3o:pulär gemacht; bk bemo!ratif(^en formen, bie baneben beftanben,

töaren :pra!tifd§ unf(^äbli(^. @in großes ^eroifc§e§ S^ttalter i^atte S^lom mit bem

ß^laüben an feine UnbefiegBar!eit genäl^rt, unb biefer Glaube toar bk ftttltd^e

©ubftang be§ 6taat§.

2ßie !am e§ nun, baß biefe§ glän^enbe Zeitalter ein fo fd§nelle§ @nbe na]§m'?

,3n ber gewaltigen ©rtneiterung be§ römif(^en 9teid^§ feit ben :punifd§en

Kriegen lag 3ugleic§ ber ^eim be§ innern S5erfaE§. 5lEe 5Jlajimen ber bi§=

^erigen Regierung tüaren barauf berechnet, ba% ber römifc^e 6taat fid§ nid^t

über ben Umfang Italiens auSbe^ne. 3)er ^lufgabe, bie ^roüinjen mit bem

8taat§organi§mu§ ju öerbinben, tüar bie !^errf(^enbe 5lrifto!ratie nid^t ge=

tüai^fen; fie gab nur einflußreid^en f^amilien ©elegeni^eit , fid^ burd^ 5luSplün^

berung ber Untertuorfenen ober burd§ leichten öJrenjlrieg fd^neE ju berei^ern.

SSalb h)urben ftel^enbe §eere erforberlid) , bie Don bem ^^fammenl^ang be§ rö=

mifd^en ßeben§ immer mel^r getrennt, immer xm^x an bk ^ferfon be§ ^elb^errn

ge!nü:^ft tüurben. £)ie öerrfd^aft 3flom§ in ben ^roöinjen ttjar nid§t einmal im

Staube, il^re eigenen 5lngeprigen gegen ßanb= unb ©eeröuber ju f(^ü|en. 5lu(^

bie Umtoanblung Italiens in einen römifd^en Staat i^ötte nid^t ööEig burd§=

geführt ttjerben lönnen. Da§ ©emeininefen tt)ar lebiglit^ bie Stabt; tna§ au6er=

^alb berfelben lag, nal^m an bem :^olitif(^en ßeben feinen ^l^eil. ^e mächtiger

bk ^errf(^enben gamilien in ^^tom tDurben, je tiefer fanfen bk italifd^en Stäbte

in bk 3lei^e ber Unterbrüdften ^erab.

£)ie Suftänbe tüaren l^öltbar, fo lange bk S^egierung unumfi^rönft in ben

Rauben be§ Senate toar; fobalb aber ber !^au^tftäbtif(^e ^öbel anfing, fid^ feiner

^ad§t betDußt ju toerben, unb ben red^tli^en bemofratifd^en goinnen eine |)raf=

tifd^e 5lntüenbung gab, tüurbe biefe uugeglieberte 5D^affe ein 6:pierball in ber

§anb breifter S)emagogen. 3)er freie SSauernftanb tvax jum großen X^eil t)er=

f(^ttiunben, ber große @runbbefi| tvax überiüiegenb in ben Rauben einzelner

gamilien, bie i^n al§ $piantagenbefi^er burd^ Sclatjen anbouen ließen ; ba^ ßanb*
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:proIetattat tüar noä) qefäl^tiid^et al§ ba§ ]^ou:^tftäbttj(^e. ^tUn bet l^errfd^enbett

^xtfto!ratte be§ @enat§ l^atte ft(^ ein jtoettet 6tanb t^eSilbet, bie ß^apttaliften,

bie, aEer :|3attiottf(^en ©efinnung Baat, bie 6taat§t)etfaffung lebigltc^ au il^ten

6:|3ecuIationen au§Beuteten. 6te gingen mit benx 6enat §anb in §anb, fo lange

biefer il^ren S'^tden biente, traten al6er fd^neE bereit, ft(^ ber O^^ofition an3u=

fd^Iiegen, foBalb il^nen götberung il^tet 3nteteffen bexl^eifeen tüuxbe.

£)ie 16ürgerli(^en 3uftänbe konnten nur geBeffert ttjerben, t!§eil§ burd§ eine

in§ ^roge au§gefül^rte ß^olonifation , tüoburd) ba§ ^xoletatiot tokhzx in einen

axbeitfanxen S5ouexnftanb öexinanbelt lüuxbe, tl^eilg bux(^ 5lu§be]§nung be§ S5üxgex=

xe(^t§ übex Italien. i)a§ exfte fd^eitexte an beut SSibexftanb jenex gxogen

^IantagenBefi|ex, bie ben foxmalen üte(^t§anf^xu(^ be§ 6taat§ auf üjxe hnx^

langen S5efi|ftanb au§ Domänen in ^xiöateigentl^um öextüanbelten @ütex nid^t

jugaBen; ha^ jtüeite an htm 3Bibexftanb be§ l^au^tftabtifd^en ^4^öBel§, bex einex

fo au§gebe^nten ß^oncuxxenj nic§t günftig toax. 5ll§ abex in ben ^xiegen, bie

unmittelBax auf hk :punif(^en folgten, hk ünfäl^igleit unb 6elbftfu(^t bex ]§exx=

fd^enben ß^laffe bie biSl^exige 5ld^tung untexgxaben ^atte, mu^te bex ^exfud§ ben=

noc§ gema(^t toexben. @x ging ^unäc^ft t)on einem confexöatiöen Staatsmann,

t)on Zibexiu^ @xacd§u§ au§. — ^ie 5luft^eilung bex £)omänen !onnte buxd^=

gefül^xt tüexben, ol^ne eine 5lenbexung bex Befte^enben SSexfaffung. @§ toax eine

exnfte S5extnaltung§fxage , Bei bex, toie man aud^ entfd^ieb, fd^tnexe UeBelftänbe

ftd) ]^exau§fteEten. St^ax ha^ ©igentl^um toaxb ni^i öexle^t. 5lnex!annter=

maßen triax bex 6taat ßigent'^ümex be§ occu:pixten ßanbe§ unb gegen il^n lief

na^ xömifd^em ßanbxed^t bie SSexjäl^xung nid§t; aBex bex 3iuxift moi^te fagen

toa^ ex ttJoHte, hem @ef(^äft§mann exfd^ien biefe ^Ulagxegel al§ eine @j:pxo^xia=

tion bex gxo§en ©xunbBeft^ex jum SSeften be§ $Pxoletaxiat§. 5^od^ gefäl^xlid^ex

al§ ha^ !ikl toax bex 2öeg, ben @xacd^u§ einfd^lug: toex gegen ben Senat eine

SSextüaltunggmagxegel buxd^fe^te, bex mad^te 9let)olution. @§ toax üteöolution

cjegen btn @eift bex 35exfaffung, al§ (Sxac(^u§ hk S)omänenfxage öox ha^ S3olf

6xad§te. i)ie fouöexäne 35ol!§t)exfammlung toax eine 5P^affe, in toel(^ex untex

bem 9^amen bex ^üxgexfi^aft ein paax §unbext obex 5laufenb t)on ben Waffen

bex §au:ptftabt äuföUig aufgegxiffene ^nbitibuen ]§anbelten unb ftimmten.

„2ßenn man biefen 50^affen ben ©ingxiff in bie S5extoaltung geftattete, unb

bem Senat ba§ SQßexlaeug px SSexptung fold^ex @ingxiffe (hk txiBunicifd^e 3ntex=

ceffion) au§ ben §änben toanb, toenn man gax biefe S^üxgexfd^aft au§ bem ge=

meinen Sädtel fic§ felBft 5led^ex fammt Su'öel^öx becxetixen ließ, toenn man einem

3eben, bem hk S5exl§ältniffe unb fein Einfluß Beim ^xoletaxiat e§ möglid^

mad^ten, hk Waffen auf einige Stunben ^u Be]§exxfd§en, hk ^öglid^feit exöffnete,

feineu ^xojecten ben legalen Stempel be§ fonöexänen 35oll§toiEen§ aufaubxüdten,

fo toax man nid^t am Einfang, fonbexn am ßnbe bex 33ol!§fxei]^eit angelangt."

SQßax e§ in bem ^anbel be§ 2^iBexiu§ @xacd§u§ tüihex hk uxfpxünglid^e %h=

fid^t be§ |Jü'§xex§ ^u G^etoaltacten ge!ommen, fo ging fein 25xubex unb ^lad^folgex

im 35ol!§txiBunat mit SBetoußtfein auf hk 9let)olutiou au§. @x ex!annte, ha% e§

5toif(^en bex Sßol!§^axtei unb bex im Senat öextxetenen 9^egiexung, hk ben notl^=

toenbigften ^efoxmen einen ^äl^eu Söibexftanb entgegenfe|te , leine S^exmittelung

gaB. @x exlannte fexnex, ha^ ex tjon feinex ^ßaxtei, bem T^au^tftäbtifd^en ^öBel,
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tDol^l bic tJäufte, aber ntd^t bte ^ö^fe Brauchen !önne, ba§ bie Stellung etne§

gül^terg bex £)ento!ratie , eine§ S3oI!§tttBun§ notl^tüenbig bie gortn bet Wm=
l^ettf(^aft fut^en muffe, unb in biefem 6inn l^onbelte et. £a§ Untemel^mcn

fd^eitette, unb e§ jeigte ft(^, ba§ neben bent ©enat unb beut S5oI!§ttibunat ftd^

eine btitte 5Jla(^t gebilbet ^dbe, bex hu enblid^e ßntfc^eibung anleint fallen

muffe.

^ie 3al§lxei(!§en unb fd^tneren ^rie^e fern t)on ber §au:^tftabt l^atten bie

barin T6ef(^äftigten ^ru:^:pen mel§r unb mel^r t)on ber öeimatl^ getöft unb i!^nen

eine 6eIBftänbig!eit berfc^offt, bie in ber §anb eine§ glücflid^en, entf(^{offenen

gelbl^errn Uom felBft gefäl^rlid^ tx)erben mußte. @§ g^tog ber bemo!ratif(^en

^artei, einen foli^en g^elbl^erm, 50^ariu§, in tl^re 3ntereffen ju jiel^en. @r Bc=

tüir!te eine militörifd^e Üteöolution in S^lom, fonnte aBer mit berfelBen nid§t§

^auernbe§ fc^affen, ha er o^ne jebe ftaat§männif(j^e SegaBung tüar. @in anberer

f^elbl^err, 6uHa, ber g^ü^rer ber entgegengefe^ten 5ßartei, ftellte hnxä) eine ^fleil^e

t)on ^luttl^aten nomineE hk alte SSerfaffung tüieber l^er, unb ha^ fSolt, ber

ett)igen Unrul)en mübe, lieg ft(^ feine ^rofcri|)tionen gefallen. @ine bauernbe

imb über feine Sel6en§äeit fortäufe^enbe Mein:§errfd§aft ^^er^ufteUen, l^atte er nid^t

hk minbefte ßuft. ^Ber ber gange Qufammenl^ang ber ©reigniffe brängte barauf

l^in. £)ie 5lrmeen Tratten i!§re 5!Jlac^t erfannt unb inenn nxäji hk öollftänbigfte

5lnar(^ie im 6taat, hk DoEftänbigfte 2öe!§rIoftg!eit nat^ außen l^in einreißen

foHte, fo mußten hk fämmtlid^en 5lrmeen 9tom§ unter eine einl^eitlid^e ßeitung

!ommen.

^a^ mel^rjä^rigen S5ürger!riegen gelang e§ (Säfar, üBer feine ^itBetüerber

§err gu tnerben unb Ütom eine 25erfaffung gu geBen, bie an hk alten formen

an!nü:^fte unb bod^ ber neuen £)imenfton be§ @taat§ gereift tnurbe. @§ tüar

hk S5erfaffung, hk fic^ brei ^a^rl^unberte lang gum 6egen be§ römifd^en ^eid§§

erl^alten l^at, hk für einige ^a^re unterBrod^en burd§ hk ©rmorbung Säfars,

gang in feinem @eift öon 5luguftu§ erneuert tnurbe.

2ßenn 5!}lommfen in htn brei erften Stäuben feiner @ef(^ic^te nac^getniefen

l§at, ha% eine foli^e 35erfaffung§t)eränberung notl^tüenbig !ommen mußte, fo fteHt

er fi(5 in bem neuen SBanb hk 5lufgaBe, nad^gutüeifen, baß tro^ aller S^l^orl^eiten

unb ^afereien, bie au§ il^r entf:prangen, fie hk einzige tnar, hk ha§ Ueiä} erl^alten

!onnte.

3n bem ^aifertl^um feit ßäfar unb 5luguftu§ laffen ftd^ brei tüefentlid^e

Functionen unterfd^eiben : ba§ 35ol!§triBunat , ha^ ^mpzxinm unb bie 6tettung

innerl^alB be§ ©enat§. 5ll§ ^^riBun toar ber ^aifer officieEer S3ertreter be§

S5ol!§, unb al§ fold^er toie feine SSorgänger unöerle^lid^ ; al§ 3m)3erator l^atte

er ben OBerBefel^l üBer fämmtlid^e 5lrmeen, ber unumgänglid^ notl^toenbig tüar,

um hk 9luT§e unb Orbnung im Qnnern unb bie 6id^er]§eit nac^ 5lußen ju er=

galten; burd^ feine Stellung inneri^alB be§ 6enat§ Bel^ielt er f^ül^lung mit ber

alten ^rifto!ratie unb !onnte hk conferöatiöen Elemente be§ 6taat§ um fid^

fammeln. ^reilid^ !am e§ gtüifd^en h^m 25ertreter be§ S3ol!§ unb bem 6enat

gutoeilen gu ^einungSberfd^iebenl^eiten, Bei benen fc§ließlid§ bo(^ ba§ ^m^erium

ben 5lu§fd^lag geBen mußte.

2ßenn nun ju biefen brei g^unctionen be§ ^aifert]§um§ fid^ oHmälig eine
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t)iexte gefettte, au§ bex hk tneiften f:|3äteten @ef(^i(^tfc§xet6er i^xe ^InKacjen gegen

ha^ qan^t StitalUx gef(^ö:|Dft ^dben, iä) mim hu offlcteEe SSetgöttetung be§

^a{fet§, fo ttjai: au(^ biefe but(^ bie tnittüMenben Utnftänbe Begtünbet. 6te l^atte

pnäd^ft einen :^oIittfd§en ^tQeä: hu 5lufle!^nnng gegen ben ^atfer foEte al§

f(^tüexfte§ S5exBxe(^en geBxanbmax!t toexben. 6te lag ani^ nid^t augex^alB bex

attgemeinen ßultnxt)exl§ältntffe. ^ex attxömif(^e (S^ultuS bauexte foxt; aBex bux(^

bie na^e SSexü^rung exft mit ben @xiec§en, bann mit ben Oxientalen Ratten ftd^

aEmälig neue xeligiöfe SBegxiffe eingebüxgext. SSoxBexeitet hnxäj hu ^td^tex, toax

hu gxiec§ij(^e ^^t^ologie in 3flom :|30^uläx getüoxben; man l^atte hu gxie(^if(^en

G^öttexnamen jum ^:^eil ben altxömifi^en fuBftituixt, aBex bamit :^atte 3uglei(^

hu ^bee t)on bex äßeltxegiexung eine anbexe 3^ax6e getnonnen. £)enn bie gxie=

c^if(^en (S^öttex, fo fel^x man fie auc^ xomanifixte, b. Ij. Begxifflid^ ju faffen fud§te,

BlieBen immex leBenbige inbiöibueEe ©eftalten, unb neBen i^nen anbexe leBenbige

3nbit)ibuen, bexen ^Dlai^t fid) unmittelBax fül§I6ax maäjk, in ben @öttex!xei§

aufpnel^men, f(^ien nit^tS Unlogif(^e§ ju ^aBen. ^m Oxient tüuxbe ben @xo§=

fönigen jtüax !ein föxmlid^ex, ftaatlii^ geoxbnetex (S;nltu§ baxgeBxai^t, aBex bie

Untextl^anen lagen tiox i!§nen tou t»ox f)ö^exen Sßefen auf ben ^nieen. g^xeilicj^

tarn bux(5 hu @inmif(^ung gxied^ifi^ex unb oxientalifd^ex Elemente in ha^

tnefentlii^ euxo:päif(^e Staat»IeBen ettr»a§ Unreineg unb 3fioman^fte§, ba§ nament=

Ii(^ in f:pätexen !^tikn anä) hu ©taat§oxbnung öextüixxte.

3nbe§ BlieB hu 5lufgaBe be§ ^aifext^umg Bi§ auf Diocietian in bex

$au:ptfa(^e eine nüc^texne, confexöatiöe : c§ galt ^ufxei^texl^altung bex Oxbnung

im 3nnexn, ©ii^ex^eit nat^ ^2lu§en, unb baxin fte^t bie @efc^ic§te be§ ^aifex=

t^um§ in einem au§gefpxoc^enen ©egenfa^ jux ®efd)i(^te bex 9^e|3uBIi!..

3n bex xe:puB(i!anif(^en S^xi ift bex 6taat in Beftänbigem, jutüeilen coIoffa=

lern ^a(^fen. ^ie confexbatiöe S^egiexung ift ni(^t eigentlid^ ju ©xoBexungen ge=

neigt, aBex fie ttjixb baju genötl^igt, obex tüenigften§ 6(^xitt t)ox ©c^xitt öex«

fül^xt. OB not^tüenbig obex nit^t, fie finben ftatt unb öexänbexn hu @eftalt

be§ 6taat§ in§ ^äxc^enl^afte
;
ganj fxembe 35öl!ex, entgegengefe^te (5;uItuxfoxmen

finben 5lufna!^me in ha^ ungel^euexe ^ei^ unb öexänbexn beffen ßultux aud^

innexlid). 35oHftänbige Seit, fi(^ biefelBen 5U affimilixen, l^öt hu 9te^uBli! nid^t,

ha fie ununtexBxo(^en t)ortüäxt§ bxängen mug. @nbli(^ ift fo jiemlic^ hu ganje

cioilifixte 2ßelt xömifd^ getnoxben, unb ha^ 9teid§ l^at ben boEften Umfang ge=

monnen, gexabe al§ hu ^onaxäju eintxitt. goxtan gilt e§ nid^t in§ Unexme6=

lid^e tneitex ju fd)xeiten, fonbexn ju toal^xen tüa§ man Befi^t, unb fid^ bagfelBe

Büxgexlid§, ftaatlic^ unb geiftig anjueignen. £)ie§ ift bex ©xunb, au§ bem i^ mix

Bei 50flommfcn hu UmfteHung feine§ ©d§ema'§ exüäxe : baß ex nämlid§ hu $pxo=

t)in5ialgefd)id§te bex ^eid^§gef(^id§te t)oxau§fd^idEt.

^ie Qnconöenienjen biefex UmfteEung toixb ex fid^ nid§t öexl^el^lt i^aBen,

aBex ex tooEte bem ßefex golgenbe§ einf(^äxfen. $Ißa§ aud§ bie SBetnegung be§

innexen xömifd^en ßeBen§ in bex .^aifexjeit tl^eil» tDibextnäxtig, tl^eils intexeffant

maäji : man foE fid^ Ritten, il^m ju öiel 5j[ufmex!fam!eit gu f(^en!en, benn in ben

Beiben fünften, auf bie e§ aEein an!am, Bei bex ©xenjT^ut unb Bei bex 9^omani=

fixung bex untextüoxfenen 35öl!ex, ift ha^ «Softem be§ xömifd^en '^eiä^^ t)on 6;äfax

Bis auf i)iocIetian ein conftante§ geJuefen. 2ßenn man tüiffen h)iE, tDa§ ha^
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rötnifc^c üietc^ t^eleiftet, tt)a§ e§ üBer^au^t tnett^ tüax, fo mug man c0 im

3ufammcn^ang tiefer btet ^lö^^^^ii^^^^^^ Betrad^ten, unb jtüar in ben G^renj

proöin^en nnb im detail. 6(^on bie 3]ett!^eibiguncj ber (S^renjen tneic^t ttiefent=

Iic§ aB, je naä) ben geinben, benen man jn beqec^nen ^atte: fie tüar anbex§ im

3ufammenfto6 mit bem ot(^anifttten (S)Xo§ftaat bex ^art^^er unb ^perfet, anbet§

in ber ^Btüel^r ber ftaatlic^ ni(^t orcjanifirten norbifc^en 6tämme. 5^od§ aB=

ttjcid^enber ift in ben t>erf(^icbenen ^roöinjen ber ^roce§ ber 9iomaniftrung

;

in (SJaEien, 6:panien, SÖritannien unb anberh)ärt§ ift bie loteinifc^e Sprache

unb :|3oliti|(^e Drganifation eine unjtneifel^aft überlegene; ^ier !onntc jttjar

fi^onenb, aBer mit entfd§iebener ß^onfequen^^ gegen bie <Bpxaä)c unb Einrichtungen

ber Untertnorfenen Vorgegangen tüerben. 3m Often bagegen :^atte bie römifd^e

§errf(^aft mit einer gleid§ ober l^öfier cultit)irten Sprache ^u fämpfen, ber grie=

(|if(^en, hk feit ber l^eEeniftifc^en !^ni üBer ben größeren 2^^eil be§ Oriente,

über 5legQpten unb einen 5r^eil 91orbafri!a'§ ausgebreitet tüar. 3n einem

anberen 5t^eil 5^orbafri!a'§ fe|te bie gIei(^foE§ gebilbete :p^önidfc^e <Bpxü^e ber

lateinifd^en einen jtoar geringeren, a6er boc^ einigen SBiberftanb entgegen.

^ie 9tömer, in ben pl^eren S5ol!§f(^i(^ten fd^on feit ben Reiten be»

i^Iaminiu§ t)on grie(i)if(^er SSilbung inficirt, gingen nic^t einfeitig barauf au§,

hem Sateinifi^en hu §errfdjaf t ju tierfd^affen
;

fie fteEten fid) vielmehr toieberl^olt

hk 5Iufga6e, ha'^ 2ßer! ^llejonber'S unb feiner 5^ac§foIger fort^ufe^en unb ben

Orient üoUenbg ju l^eHenifiren. ©ie fanben barin !räftige SSerBünbete in ben über

hk 2öelt jerftreuten ^uben, bie im ©egenfa^ gegen hk Drtl^obojen in ^erufalem

fic^ eine§ lt)elt6ürgerli(^en 6;^ara!ter§ Befteifeigten.

5lEe§ ha^, toiH ^Jlommfen fagen, !ann nur öerftänblid^ tnerben, tnenn man
in§ detail gel^t unb hk S5etrad§tung biefe§ ^etail§ nid§t c^ronologifc^ , fonbern

geograp^ifd^ orbnet. UeBer hk römif(^e 3^ei(^§gefd)id)te im ^Mgemeinen gibt e§

gute S5üd)er genug, hk man ^u IRat^e ^iel^en !ann, Bi§ iä) mit meinem Vierten

SSanbe hervortrete; ber ^n^ali be§ fünften S5anbe§ bagegen ift, toenigfteng in

biefer SufammenfteHung unb in feinem detail, VöEig neu, unb für ben ^lugenBIitf

tüert^VoUer für ba§ tt)iffenfd)aftlid§e 6tubium.

SSeibe örünbe finb, tt)iffenf(^aftli(^ Betrac^et, t)oE!ommen ftic§^altig. @g

ift im fünften S5anb ein 6(^a^ Von @inäeIforf(^ungen, hk ft(^ vöEig anzueignen,

für ben Sefer 3ßtt genug erforbern toirb.

^ünftlerif(^ Betrachtet !onn id§ ^ommfen ni(^t Üie(^t geBen. £>er Unter=

f(^ieb ^toifd^en 9lei(^§= unb ^roVinzialgefd^ic^te ift nid^t gan^ leidet 3u jie^^en,

unb hk ©(^eibelinie fd^eint mir ^ier mel^rfai^ Vergriffen. £)er 5lufftanb be§

ß;(aubiu§ ßivili§ , 3. S5. tüie bie EroBerung Von ^erufalem fc^eint mir red^t bar=

fteHBar erft im S^fammen^ang mit ber großen ^ieVolution be§ ^aiferreid§§

;

benn Beibe§ toaren nur einjelne ^l^änome ber SSeränberungen im 5}lilitärtt)efen,

bie bod^ ^leic^gangelegen^eit, eine ^oc^toic^tige 3^ei(^§angelegen!^eit toar. ^ä)

glauBe nidtjt, ha% man ben HeBergang Von ber ßlaubifc^en jur glö^ift^^n £)t)naftie

vöEig beutli(^ mad§en !ann, ol^ne hk @efd^id§ten ber Segionen auf ber gattifd^en

^ren^e unb in ^aläftina jiemlid^ au§fül^rltd§ ju Be^anbeln, unb au§ bem fünften

^anbe tl^eiltueife iüieber in ben Vierten ju üBertragen.



76 2)eutfd^e 9lunb|d§au.

@§ fd^eint ^ietnltd) gleid^gülttcj , tDa§ in bem einen ober in bent anbern

SSanbe fielet, ift e§ in ber %^ai aber nit^t. ^ai^ meinet UeBexaeugung mügte

ber (^l^arate be§ vierten S3anbe§ ein etääl^Ienbet, ber ßl^ataüer be§ fünften ein

xefuntirenber, reftectirenbex fein, 3. S5. ni(i)t bie @ef(^i(3^te ber ^artl^er!riege im
©inaelnen, fonbern eine lleberfid^t beffen, tt)a§ il§nen gemein tnar, nnb einen ^a^=
toei§ il§re§ inneren 3iifö^^enl§ong§ ent]§alten. SGßie bie <Baä)z je^t Hegt, tüirb

5u t)iel ober jn toenig barin er^ä^^lt; ^n t)iel für bie fd&neEe UeBerfid)t be§ 3u=

fammen:§ang§, jn tnenig für bie 5lnf(^aunng.

3nbe§ bürfte biefe ^ngfteHnng nnfern £>an! für ba§ begebene nid^t Beein=

trächtigen; tt)enn ber öierte SSanb nur erft gefc^rieben ift, tnirb \\ä) f(^on er=

mittein laffen, tnie tt)eit ber fünfte einer UmarBeitung Bebarf.

Die S^oranfteHung be§ fünften S5anbe§ tüiE Bei Mommfen nod§ ettüa§ ^n=

bere§ Bebeuten. 5^ämlid§ eine 5lnfi(^t t)on bem äßertl^ be§ römif(^en 6taat§, hk

t)on ber mand^er anbern §iftori!er aBtüeid^t. „S)ie unt)oIIftänbige ^enntni^ ber

^roöinjialgeft^it^te", äußert er fc^on in ber S5orrebe, „fd^eint mir bie Urfad^e

gu fein, tt)e§!§aIB ha^ ^puBIicum hk römifd^e ^aiferjeit l^äufig unrid^tig Beurt!^eilt;"

unb bann tüeiter in ber Einleitung: „i)a§ römifd^e ^aiferreid^ l^at in {einem

«Greife, ben hk, tt)eld§e i!§m angehörten, nid^t mit Unred^t aU hk Sßelt em:pfanben.

ben ^rieben unb ha^ (^zhexijtn ber öielen bereinigten 9^ationen länger nnb t)oII=

ftänbiger gel^egt, al§ e§ irgenb einer anbern 25ormad§t je gelungen ift. 3n ben

5ld^erftäbten 5lfri!a'§, in ben 30ßin5er=§eimftätten an ber 5JlofeI, in ben Blül^enben

Drtfd^aften ber I^üfd^en ©eBirge unb be§ f^rifd^en 3Büftenranbe§ ift hk ^xMt
ber ^aiferjeit ju fud^en, unb aut^ p finben. 5^od§ l§eute giBt e§ manche Sanbfd^aft

be§ €rient§ tüie be§ £)ccibent§, für tüeld^e hk ^aiferjeit ben an fid^ feT^r Be=

fc^eibenen aBer bo.c§ t)or]§er lt)ie nad^^er nie erreii^ten §öl§e:^un!t be§ guten 9te=

giment§ Be^eid^net; unb tnenn einmal ein Engel be§ gerrn bie ^ilanj aufmad^en

foEte, oB ha^ t)on ©eöeru§ 5lntoninu§ BeT^errfd^te @eBiet bamal§ ober T^eute mit

größerem S5erftanb unb mit größerer Humanität regiert tüorben ift, oB ©eftttung

unb S5öl!erglücf im Mgemeinen feitbem t)ortt)ärt§ ober prütf gegangen ftnb, fo

ift e§ fe^r gtüeifeli^aft, oB ber 6:|3rud^ p fünften ber öegentoart auffallen

toürbe."

2[ßenn fid^ ^ommfen auf ben Orient Befd^ränft ^ätte, fo toürbe ber Engel

be§ ©errn un^toeifell^aft ben ^)^xu^ gefäEt l^aBen, ben er ertoartete; e§ !ann

gar !ein 6treit barüBer fein, baß ber Orient, 5legi5|)ten unb 5^orbafri!a mit etn=

gefd^loffen, auf bie entfe^lid^fte äBeife prüd^gegangen ift. ^Ber aud^ ber Occi=

beut? 5lud^ hk äßin3er:§eimftätten an ber 5!Jlofel? aud^ gran!reid^, 9lieberlanb,

Englanb? äßenn ber Dccibent nid^t ein einfädlet lapsus calami ift, fo gel^t ber

35erfaffer ber römif(^en @efd^i(^te in bem Sßorjug, hen er bem 5lltertl§um giBt,

bod§ tüol^l 5u ttjeit. Unb e^ ift nid^t unmöglid^, ha^ e§ fid^ l^ier um mel^r al§

um einen 6(^reiBfel^ler l^anbelt.

E§ tnäre fe:§r intereffant, hk 5luffaffung 3^om§, bie 9tan!e in feiner 3Belt=

gef(^id§te giBt, mit ber ^ommfen'g gu t)ergleid§en ; bod§ toiH id^ mid§ auf einen

einzelnen Umftanb einfd§rän!en. 3f^an!e ftel)t auf einem fel§r l^o^^en @ipfel, öon

bem au§ er hk 2Beltgefd§id§te in i^rer Unermeßlid^leit al§ SBeltBürger, ol^ne

35orlieBe unb IBneigung, rein oBjectiti Betrad^tet. Er l^eBt alle§ Sntereffante ]§er=
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t)ot, glei(^t)iel an h)el(^em Drt unb in tüeli^et ^^lation er e§ tDorfinbet. SGßcnn

ic^ fachen tnoEte, ^ommfen jc^teibe bagec^en feine ®ej(^i(i)te al§ Sflömer, fo tüäre

ba§ freiließ nic§t genan : ^ommfen ift ein fel^r ntobetner ^enf(^ , baju ein

5)entft^ei% ein 6(^le§it3iq=§oIfteinet , au(^ ein ^teuge; aber iüie et Bei feinen

gorfd^nnc^en ft(^ nic§t Blo§ :|DfIi(i)tntä§ig, fonbern mit g^teuben oft in Italien

aufhält, mit ben Stalienexn tiexh^xi, unb fte ^toax mitunter ärgert, aBer boc^

i!)re iJreunbfd^aft unb 35ere^runq gu ertüerBen tüeig, fo maä)i er e^ auäj al§

6c^riftfteEer. @r Bringt ^tüar ba§ t)ottftänbiqe S^lüftaeug be§ mobernen ^enfc^en,

be§ ^eutf(^en, be§ 6(^le§1tiig=§oIfteiner§, be§ ^reu^en, be§ SiBeralen mit ft(^, unb

Üeibet feine SSeoBac^tung ber ^ef(^i(^te in hk i^m getDo^nten :parlQmentarif(^en

unb Bureau!ratif(^en Q^ormen ; er mac^t nii^t Btog ^ompejug 3u einem ^arfd^aH,

fonbern nennt hk ^roöinjialüerfammlungen, tüelt^e bem ^aifer=^ott hk nötl^igen

€:^fer anju^ünben Ratten, „Sanbtage", tt)a§ bie g^ortf(^ritt§:partei tüo^I !aum

Billigen tüirb. 5IBer aBgefe!§en bon biefem mobernen ^tüft^eug Bemüht er ft(^,

al§ Ütömer ju empfinben — unb empfinbet toirÜid^ fo. ^iäji t)on einem ent=

legenen Stßeltgipfel tüie 3flan!e, fonbern t)on ^om au§ Betrachtet er hk 3CßeIt=

gef(^i(^te. 3flom ift il^m ber ^ittel^un!t ber SGßelt, er ftel§t mitten in ben ^ax=

teien hc^ römif(^en ßeBen§ ; er fu(i)t ft(^ Bei ieber ^artei !lar ju mad^en, tt)el(^em

gül^rer fi(^ anpf(i)Iie6en $Pftid§t unb ©inftd^t xijn öerBänben. (^egen hk Reiften

tüürbe er D:^:pofttion machen, er ttjürbe al§ S^lebner auf bem ^axü GÜcero eBenfo

ge3auft ^aBen, tüie aU (S^efd^id^tfc^reiBer. @r ftnbet enbli(^ in ß^äfar fein ^beol

unb tneig e§ mit ft^öner 3[ßärme unb tiefem 33erftänbni6 au^pmalen: ^ätte

er inbe§ im Senat gefeffen, fo ftel^e xä) nxäji bafür, ha% er ni(^t feinem mit

'Mäji öere^rten gelben ba§ CeBen mitunter tüürbe fauer gemacht l^aBen. ^Ber

fo ungef(^eut er felBft in jeber ^l^afe ber iöetoegung feine ^riti! auggeüBt l^ätte,

fo tüürbe er bo(^, foBalb ein 5Ri(^trömer üBer 9tom aBfällig geurtl^eilt, i^n mit

bem ganzen SSoHgefü^I bc§ Cluiriten aBgefertigt i^aBen. ^reilii^ (5;aiu§ 2itiu§

u. f. tu. tnaren nic^t t)iel tnertl^, aBer im ^anjen lüurbe ütom boi^ mit @rB=

tüei§^eit regiert, ß^öfar ^atte biefe 3[ßei§]§eit ^uerft im tottften Tla% an§ Sic^t

geBrat^t, unb ein ^IBglang biefer :|3oIitifc^en 3Bei§l^eit beT^nt ftd) auf alle feine

5^a(|folger tnä^renb breier ^al^rl^unberte au§.

3(^ tüoEte niä)i, ha^ man biefe Ironie migtjerftänbe. @in ^ann, ber

grünbli^ hk rijmif(^e @ef(^i(^te in aW xijxm 5DetaiI§ !ennt, !ann leidet an=

gee!elt tüerben burd) hk t)orlaute 5lBurt!^eiIung t)on §aIBtt)iffern, tt)eld§e ha^

.<^aiferreid^ bertüerfen, ttjeil 5lero, ßaligula u. 51. hk ßeute üBer (S^eBül^r !ö:^fen

liegen, ©egen biefe ift ^Jlommfen im öoEen ütei^t. 5lBer hie SSalance, hie ex

bem (Sngel be§ §errn in bie $anb giBt, muß boc^ na(^ bem 25oIIgel§aIt be§

@ett)i(^t§ ge:prüft toerben. @§ toar ein groger ban!en§h3ert]§er 35or3ug be§ römi=

fc§en ,taiferrei(^§, ha% e§ feinen Untertl^anen leiblid^e Sid^erl^eit öerfc^affte unb

fic nic^t üBer ^eBü'^r Beläftigte, ha% unter i^m hie Iljüfc^en %eäex aufBIül^ten

tüie hie SQßeinBerge an ber 5JlofeI.

5lBer liegt benn barin ba§ augfd^lieglid^e &\M hex S5öl!er? Einmal Bei

8(^ilberung ber griec§ifd§en ^unici^al = SSerfaffung entf(^(ü:pft ^ommfen ein

3[ßort, ha^ S5ea(^tung öerbient.
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Wan fteHt etnetn biefer Bürger öoi:, tote gut fie e§ boi^ l^aBen: fie tonnen

il^te @ef(i)äfte treiben naäj §exäen§Iuft, xaifonnixen nnb D:p:|)ofttion machen, fo

tJtel fie töoHen, fie braui^en tüeber @ut no(^ SSIut für hk ©röge Ü^rer ^eintotl^

in hie ©(^an^e ^u f(plagen. „£)a§ traf 5lEe§ ^u/' fä!^rt 5Jlontmfen fort, „aber

tnenn e§ }e|t nid^t nxe^r t)on bem Söürger tierlangt tüarb, für bie S5aterftabt ju

fterBen, fo toar boc^ bie grage nid^t ol^ne S5ere(^tigung, oB e§ no(^ ber ^uf)c

tüexiij fei, für biefe SSaterftabt ju leBen?''

Unb toenn e§, fe^e id^ ^ingu, nic^t ber ^ül^e toertl^ tüar, für bie ^ßaterftabt

3U leBen, tüofür foEten fie benn leBen? — £)a§ ift eine S^rage, hit ber @ngel

be§ §errn Bei feiner SSalance fel^r ftar! toirb in§ Öetnii^t fallen laffen, tüenn er

üBer ha^ 3Bert:§t)erl^äItni§ be§ ßeBen§ im ^aifcrreid§ 3unt ntobernen SeBen ur=

t'^eilen foE.

£)er Sf^ömer ber Üle|)uBIi! l^atte ein SSaterlanb, ber 9lönter be§ ^aiferreid^s

l^atte !ein§. 2)a man aber ein S5aterlanb Brandet, fo fni^te er'§ im ^immel.

DB ^ommfen biefe§ Suchen be§ öimmel§ ju ©unften be§ ^aiferrei(^§ tüirb

f^red^en laffen, lüerben toir erft im tiierten SSanb erfal^ren.

@§ ift üBer^au^t mifelit^, üBer ben 2Bertl^ eine§ S^^tolter^ entfd^eibcn ^u

tüoEen. 5kdö meiner ^nfid^t aBer finb biejenigen ^^iftorifd^en !Sdkn bk h)ert]^=

öoEften, in benen hk ebelften ßeBen§!räfte be§ ^enfd^en fic^ frei nnb tJoH ent=

falten. 3" biefen Seiten gel^örte ba§ römifd^e ^aiferreid^ nic^t.

^ie einzelnen ^Bfd^nitte be§ fünften S5anbe§ l^ier ju er^äl^Ien, fd^eint mir

üBerftüffig. 6d§toerIid^ tühh ein ßefer fo unüug fein, au§ einem ^ournalartüel

erfahren gu tooEen, tüa§ er t3iel Bequemer im S5ud^ felBft finben !ann; unb ha^

S5ud§, ba§ freili(^ für ha§ größere ^uBlicum toeniger onjiel^enb fein toirb oI§

hk früheren ^änhz, toixh unätoeifell^aft in ber geleierten 3BeIt einen glänjenben

Erfolg bat)ontragen.

^ommfen l^at für hk Beiben Hauptfragen, bie il^n bie§mal Befd§äftigen

:

toie l^at ha^ römifd^e 'iRti^ in ben einzelnen ^proöinjen feinen 25eftanb erl^alten

unb gefid^ert? unb burd^ toeld^e 50flittel unb toie toeit l^öt e§ fi(^ hk fremben

Elemente ju affimiliren öerftanben? ben t)öEig correctcn 2Beg eingefdalagen. @r

l^at fid§ !Iar gemad^t, toeld^e Q^ragen baBei ber Ö^efd)id§t§forfd§er 3u fteEen l^aBe.

Unb er ^ai fi(^ ferner Ear gemad^t, tüo hk un§ Be!annten S^l^atfad^en bie 5lnt=

tüort öerfagen. 3n biefem ^un!t fteT^' iä) nid^t an, bem neuen SBanbe ben S3or=

51^9 all geBen. ^n ben frül^eren Stäuben ^ai ^ommfen ^utoeilen, um ha^ S5ilb

fertig p fteEen, ettt)a§ rafd§ comBinirt; bie§mal öerfäl^rt er mit äugerfter fSox^

ftd^t, unb tneift aud^ bann hk 2Men auf, tüenn biefe fel^r empfinblid^ finb. £)er

ßefer tüirb 25iele§ öermiffen, aBer bafür l^at er ben öoEgüItigen @rfa|, genau

3u unterfd^eiben, tüie tnett hk g^orft^ung t)orgebrungen ift, unb tvk toeit nid^t.

5^ur ein ^ann t)on ber anerlannten, unBegren^ten 5lutorität tt)ie 5]iommfen

!onnte mit einer fold^en Qn^^i^f^c^t fein ßel^rBud^ fertig fteEen.

3nU)eiIen fd^eint er mir in ber S^orfid^t fogar etlt)a§ ju tneit ^u gelten; id^

toiVi nur ein S5eifpiel anfül^ren. @r nennt e§ ein 9^ätl§fel, ha^ bie ftrategifd^

nid^t fel^r Bebeutenbe ^^lieberlage be§ 35aru§ hk ^aifcr t)om tneiteren 35orfd§reiten

in ^eutfd^Ianb aBgel^alten l^at: id) badete, hk ^nttüort tüäre nid^t fd^tüer ^u

finben. 2)a§ ©reignife l^atte ben ^aifer Belel§rt, ha^ fid^ ein @roBerung§3ug in



bic beutfd^en SQßälber nic§t rentite ; e§ tarn nur barauf an, bte mititänft^c @^re

tüteber l^erjuftellen, unb nac^bem ba§ bur(^ ©etmanicu» c^efd^el^en, überlieg e§

ber ^aifer ben beutfd^en gütften, ftc^ gec^enfeitiq ju jerftetfc^en imb babuxc^ für

bie 3^ac^barn imid^äblid^ äu machen, ^ag er e§ ertüarten burfte, Ratten il^m bic

naiveren Umftänbe ber (^erii§!if(^en ©r^ebunc^ ^e^eiqt; ha% er mit feiner @r=

tDartung Üled^t ^atte, le'^rten bie folgenben brei ^al^rl^unberte ; auf tüeiter l^inau»

red)net aBer fein 6taat§mann. Um ttjie biel inid^tiger ber S3eft^ t)on Pallien,

6:panicn, Britannien, 5^orbafri!a unb Mein=^fien für ha^ 9teid) tüar, beffen

leitenbe ^ntereffen ftd^ um ha^ TOttelmeer Betüeqten, ^ai ^ommfen felbft t3or=

treff(i(^ nad§c|etDiefen.

3n bem ^amipf mit bem $Part)§if(^en ^eiä), ber freiließ einige ^al für 9lom

fe^r Beben!li(^ ^u tüerben fd^ien, l^anbelte e§ ft(^ im ©runbe nur um @renä=

Berichtigungen. @§ mugte fii^ entfi^eiben, tüem Armenien unb hu Üeinen

^önigreid^e im (S^ebiet be§ @u:p^rat zufallen foEten. 5lllein ha^ \oax feine SeBen§=

frage für ein§ ber ^ei(^e, unb htn ©egner tJöEig ju unterhjerfen, fiel tüeber ben

Römern no(^ ben ^art^^ern ein.

SOßie l^at 3tom militärif(^ feine ©renjen tiert^eibigt? SCßelc^e Waä)i fjai e§

feinen SSeamten in ben ^roöin^en gegeben? äßie ^at e§ bie Untertriorfenen burd^

Munici^alfrei^eiten, ober bur(^ Stellung im '^ziä) für feine ^ntereffen getoonnen ?

£)a§ finb fragen, bie ^ommfen l^au^tfä(^li(^ mit .^ilfe ber 9lumi§mati! unb

^:pigra^l§i! im detail Beanttnortet. @§ jeigt fid§, tote hk Eigenart ber einzelnen

nntertoorfenen S5öl!er, tro^ be§ ftar! angefpannten @efammtBanbe§, ftd^ bod^ Bi§

3u einer getoiffen ©renje Be^au:ptete unb baburd^ bie @ntftel§ung ber mobernen

Nationen anBa'^nte.

51m meiften l^at miä) bie £)arfteEung ber ^ried^en in ßuro^a angefprod^en:

l^ier finbe ic^ ganj ben alten ^ommfen tüieber, ben 3^ömer, ber, in ben mobernen

:|3oHtifdöen S5er!§ältniffen gut etngefdf)ult , ben eingeBilbeten 3beali§mu§ ber

^ried^if(^en 6^iegBürger mit öornel^mem ^Ic^feljudfen Betrad^tet.

SCßie hk f:pätere 6d§eibung be§ @ried)if(^en unb ßateinifd^en im üteid§§geBiet

fid^ geftaltet l^at, ift mit 5!Jleifter]§anb nac^getoiefen , unb mit Befonberer Be=

fciebigung l^aBe xä) ha§ SSilb bon ben 3uben in ber ^iaf^ora Betrad^tet, hk im

^eEeni§mu§ jener 'S^\i eine fo l^eröorragenbe ÜioEe f:^ielten.

9^un toerben freiließ hk Reiften gerabe in ber jübifd^en @efd§id§te eine fel^r

em^ftnblii^e ßücEe flnben. £)ie ^ßeriobe t)on D^ero Bi» auf £)iocletian toeife

5Dlan(^erlei t)on ben ß!]§riften p Berid§ten, unb t)on biefen erfährt man Bei

^ommfen toenig, toenn er aud^ aB unb 3u feine 5lnfid)ten burd^Blidfen lägt:

er fd^eint hk S^^ftörung ^erufalem» unb bk bamit jufammenpngenbe 5l^o=

M^^fe al§ einen Sßenbepunlt in ber @efd§id§te be§ ß;]§riftentlöum§ ju Be^eid^nen.

UeBrigen§ BiEige id§ feine Vorläufige gurüdtl^altung öoHfommen; ba^ 6]^riften=

tl^um burfte nid^t al§ @:^ifobe einer ^rot)inäiaIgefd)i(^te, audf) ber jübifd^en nid^t,

gezeigt toerben; al§ toelteroBernbe Tlaä:ji, fittlid^, inteEedueH unb :poIitif(^

geprt e§ in ben ^ittel:pun!t be§ römifd^en S^leid^g, unb tnir bürfen e» olfo im

Vierten S5anb ertoarten.

5lBer Vielleicht liegt ba^ gar nid)t in ^Jlommfen'g 5lBfidf)t? VieEeid^t toiE er

aud^ im Vierten Banb ba§ (Jl^riftenti^um äl^nlid^ Bel^anbeln toie im britten bk
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Germanen? öieEeic^t etfi^eint i^m ba^ eine toie ha^ anbete al§ ein ganj neue§

öon anßen l^in^ngetteteneS Clement , ba§ feinen eigentlit^en ©egenftanb , ha^

römifi^e 6taat§IeBen, jtüax üBextDanb, abzx ni^i an§ il§ni l^ettjorging. SOßie

er bie föetntanen nnr auf hex ©xen^e BeoBad^tet, fo tt)ixh e§ ber @ef(^i(^t=

fc^teiBet ülont§ auc§ öieEeii^t mit ber d)riftlic§en ^trc^e machen, unb hk einen

bem @ef(^i(^tf(^reiBer ber ^eutfc^en, hk anbere betn ^ird)en]§iftori!er üBerlaffen.

3c§ tüürbe ba§ au(^ t)om üinftlerifc^cn 6tanb|3un!t au§ Beilagen, ©ein

tual^rer (SJegenftanb ift bo(^ nii^t Bloß ba§ römifi^e ©taatSleBen, fonbern ha^

gefantmte röntifc^e SulturleBen, unb biefe§ tüurbe burc^ ha^ ß!]§riftenti^um in

feinen tiefften ^rünben aufgetüül^It. ©o ettoa§ toäre aBer unntöglid§ getoefen,

tüenn nii^t im alten römif(^en 6;uIturIeBen Bereits SSebingungen tjorl^anben ge=

tüefen tüären, hk eine fol(^e Umtoanblung gleid^fam l§erau§forberten. ^iefe SBe=

bingungen gu finben unb bar^utl^un, l^atte i^ gerabe für eine ber |)au:ptaufgaBen

eine§ @ef(^id^tf(^reiBer§ t)on ^om.



^u "g^crfcgung 5c6 loirt^fc^aftfic^cn ^c^u)cipunRtc5,

S3on

^cm menf(^li(^en 35otfteEung§!reife liegen SSetänberungen, töelc^e ftc^ aU
^ataftro|):§en bex unmittelbaren Stßa^rne^ntung aufbxängen, nä^et aU hk !(einen,

unfd§einBaten Umgeftaltungen, hk nur aEmälig unb ftetig t)or fic^ ge:öen. Unb
bennoi^ finb e§ ^txahe hk Se^teten, tneld^e hk nai^^altigften 2öit!ungen nad§

ft(^ sieben. 3[ßte tüenig Bebeutet un§ ber ^xo:|3fen, ber ben 6tein au§l^ö^It; ttjie

öiel 3ntereffe erregt un^ ber 5lu§Bruc^ eine§ S5ul!an§! Wbtx ben einig fort=

bauernben Gräften ber ^iEtarben öon äßaffertro:pfen ift nac§ ber neueren

6(^ö:pfung§t^eorie ein toeitau§ größerer ^nt^eil an ber (^eftaltung ber (^rboBer=

ftäd^e Beijunteffen, aU ben in älterer S^it angenommenen rätT^fel^aften ^et)oIu=

tionen, tt)eld)e |)eriobif(^e SSernid^tungen aEe§ SSor^anbenen geBrai^t l^aBen foEten.

Die 9latur:|35iIofo:pl^ie öertüirft hk ^ataftro:|3:^en!§^:pot^efe fotno^I für hk @rbe,

tüie für bie %i)kx= unb ^ftansenioelt ; biefelben ^^atfad^en, tüeld^e no(^ ie^t fort=

töä^renb ^u BeoBac^ten finb, genügen, um auf hk einfat^fte unb natürli(^fte

äßeife hk @enefi§ 3u erüären. „2)ie 6ummirung ber üeinften Urfad)en Bringt

hk größten 35^ir!ungen l^eröor: e§ Bebarf nur genügenb langer 3^it^äume".

S5on gleict)en (Beft(^t§:pun!ten au§ge^enb, barf man aud§ hk getnaltigen

SSeränberungen ftaatlid^er unb tüirt^id^aftlii^er äuftänbe, tnelc^e feit ^cenf(^en=

gebenfen hk 5!}lar!fteine ber politifc^en ©efc^ic^te gefegt unb ben Sauf ber (S^ultur

Beftimmt :§aBen, ni(^t al§ ba§ ©rgeBniß te^ementer §iet)oIutionen, fonbern t)iel=

me^r al§ hk 2Bir!ung einer langen 9teif)e fid^ aEmälig l^äufenber Urfad§en Be=

trad^ten. Diefe Urfa(|en finb anfängli(^ unfi^einBar, fie treten !aum an hk
£)Berf(äd§e; fie gleit^en eBen jenem Kröpfen, ber ben ©tein au^^ö^t £)ur(^ bie

6tetig!eit il)re§ @inf[uffe§ Bereiten fie langfam unb bo(^ unaBtüenbBar bie äußeren

ßreigniffe öor, bereu 5lu§Bru(5 nur ben legten 5lBf(^Iu§, nid§t hk eigentlid^ Be=

tnegenbe ^raft, Bebeutet. We großen l^iftorifd^en ki)ai^aä)zn, t)on bem Unter=

gange ber tieHenifi^en ß^ultur unb bem S5erfin!en be§ römifd^en 3BeItrei(^e§ Bi§

3ur ^Deformation , pr fran^öfifc^en üleöolution unb pr greil^eitSBetnegung in

unferem 3eitalter tragen biefen ^^axalkx an fic§; fie alle finb nur bie legten

©eutfe^c SRunbfdOau. XT, 10. 6
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3Gßtt!ungen einer ütet^e länc;ft öorauSgel^enber 3tn:pulfe getoefen. Unb c^erabe, tt)te

in ben :|3olitif(^en Dingen, fo Bereitet fit^ au^ auf bem Gebiete tr»irt!§f(^aft(i(^er

5!Jlac§tentfaItung ber 5lufgang unb 5Iiebergang einzelner 35öl!er, hk ^Iütt)e unb

ha^ S5ertoeI!en be§ 3BoT^lftanbe§ auf ben öon benfelBen betüol^nten ßrbräunten

attmälig öor. 5^irgenb ift S^lul^e, nirgenb 6tiIIftanb. Die SSetnegung ift 3U=

crft eine fold^e, toeld^e bo§ §erantt)a(^fen ber SSölfer unb ba§ ©rreic^en il^rer

pc^ften 9^eife er!ennen lägt; bann folgt eine länger ober üxrjer bauernbe

S5el^au:ptung ber errungenen Stelle, unb biefer ttjieber folgt frül^er ober fpäter hk

ÜtürfBilbung : ba§ TOern unb 5l6fterBen. 5lud§ Staaten ]§aben il^ren organifd^en

ßeBen§lauf, i^re ^inb^eit, il^re ^ugenb, i!^r 5!Jlanne§= unb i^r ^reifenalter.

^an(^e reifen f(Queller unb altern rafd^er; manche loieber braud^en lange Seit,

el^e fie ben !^tniif:j i^xa ©nttoid^elung erreichen, confertiren ft(^ aber um fo

länger unb tüieber anbere lommen üT6er]§au:|}t niemals pr S5oE!raft, fonbern

fterBen al§ junge Greife ab.

£)a§ finb bie gebauten, tt)el(^e miä) leiten, tt)enn i^ e§ l^ier öerfud^e, hk
6taat§tt)efen ber ©egenttjart nad§ einer einzelnen, ober freiließ aud^ einer ber

tüid^tigften il^rer ßebenSäugerungen ju unterfud^en. Die lt)irtl^f(^oftlid§e ^ad^t*

ftettung ber l^eutigen S5öl!er ift eBenfo tüenig untüanbelbar unb aBfolut feft=

ftel^enb, tok e§ biejenige ber S5öl!er frül^erer ^al^rl^unberte getoefen ift. @§
bereitet fid^ unter unferen klugen tim SSerfd^iebung be§ tt)irtl^fd§aftlid)en 6d§tt)er=

:pun!te§, ober ttjenn man fo fagen barf, be§ @rat)itation§=(5;entrum§ ber Söelt*

tnirtl^fd^aft t)or; eine $ßerfd§iebung, bie fid§ je^t t)iel genauer conftatiren lögt,

al§ in irgenb einer frül^eren !^eii, tt)eil hk ftatiftifd^e SBeobad^tung genügenbe

5lnl§alt§:|3un!te bietet, um mit einer annäl^ernben Sid^erl^eit fogar ben @rab ber

35erfd^iebung ju meffen. ^urj pfammen gefaßt: e§ öoll3ie!^t fid^ in unferen

2;agen eine aEmälige ^Ibnal^me ber t)ol!§tr)irtl^fd§aftlid)en Suprematie @ro6=

britannieng; ber 6d§tt)er^un!t ber materiellen Kultur, tüeld^er feit

mel^r al§ einem ^al^rl^unbert im britif(^en 3nfelreid§e lag, rüdtt allmälig
gegen ben euro:^äif d§en (kontinent t)or; jugleid^ mit biefer tritt aber

eine begleitenbe SSetüegung in bem Sinne ein, baß ber euroipöifd^e (kontinent

einen großen ^l§eil feiner (5;ultur=5!Jlad^t an hk übrige SSelt, befonber^ on 9lorb=

5lmeri!a abgeben muß. Diefe combinirte S5ett)egung jeigt hk 9tid§tung, in

toel^er tüir hk künftige 3[öelt]§anbel§ = ^ad^t ju fud^en l^aben; fie liegt

an ben t)om atlantifc^en €cean bel^errfd^ten ©rbräumen be§ norbtüeftlid^en @u=

ropa'§ unb be§ öftlid^en 5lmeri!a'§.

I.

Die S5erf(^iebung be§ (Sentrum§ ber Sßelttnirtl^fdöaft ift eine ©rfd^einung,

bereu 35orbilber bie ^ef(^id^te in großen S^gen öer^eid^net ; e§ ift hk $löieber=

l^olung eine§ Sultur:proceffe§, ber fi(^ fd^on me]§rmal§ zugetragen l§at; unb nid§t

hk S5eränberung al§ fold^e, fonbern nur hk 9iafd§l§eit i]§re§ S5erlaufe§ bilbet

ein f:pecififd§e§ (Sl^ara!terifticum unferer geflügelten intenftöen ßebengtoeife. 2Qßa§

anber§, al§ eine fold^e aEmälige S5erfd^iebung toar e§, lt)a§ hk öor mel^r al§

brei ^a^rtaufenben entftanbene ^ad§t ber ^pi^önüer, hk ungefäl^r im 10. ^a^x=

l^unbert ber t)ord§riftlid§en 5lera pxx l^öi^ften Entfaltung gelangte, im S^italter
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bei: ^erfet^^ettfd^aft 3um S3erfaH Brachte unb bk ^rbfc^aft biefeö .g)anbe(§ftaate§

an bte gried^tfc^en ^fXan^ftäbte am ägäifc^en ^eer überqel^en liefe? 3^iW^^
biefetn älteften imb bem ^n ju bejd^reibenben ncueften 33organqe befielet eine

ganj Befonbete 5le!önlid^!eit. 5Die ^!§öni!er l§aben tüie hk SStiten i!§re (Sröfee

m(^t but(^ ha§ 6d)tt)ert, fonbern bux'(^ bie 2Bet!3euqe frieblii^et ^unft Begtün=

bet; o^m eigentli(i)e ^riecjgpge ^abtn fte ©roBerunqen über bie c^an^e hamaU
erfc^liefebare 3BeIt cjemac^t. 5luf bem §ö!^epun!t i^ter (5;uUut breiteten ftc

i^ten §anbel§t)er!e]^r über ha^ ganje ^ec!en be§ ^ittelmeere§, über ben arabi=

fd^en unb |)er[tf(^en ^eerbufen au§ unb brauchen mit i^ren 6(^iffen öftlic^ bi§

in ha^ inbij(^e ^Jleer, ttjeftlic^, tt)ie 9Jlan(i)e annel^men, focjar bi§ ju ben ,3ittn=

injeln ber 9^orbfee unb ben S5ernftein=3nfeln ber Dftfee; ifire ^aratnanen bur(3^=

sogen ^aläftina, 6t)rien, ^Irabien, ^legt^pten, ^Perften, S5abt)Ionien unb bie nörb=

Ii(^en 6ci^t:^enlänber. ^^öniüfd^e (S;oIonien bebec!ten bk Mftenftrid^e unb ^nfeln

be§ mittellänbifd)en, be§ rotten ^eere§ unb be§ perfijd^en ^eerbufen§. 5i)cr

üeine, öon ber 3^atur ftiefmütterli(^ au§geftattete Sanbftric^ be§ ^utterlanbe§

tnurbe ber 6i^ blül^enber ©etüerbe unb bk biä)i bet)öl!erten :|)l^öni!if(^en 3Bo]^n=

fi^e gli(^en balb einem ©arten. £)ie ^pnüer tnaren bie S5ermittler ber

9lationen, bie fie burc§ gegenfeitig beförberten 2eben§genu§ einanber näl^erten,

benen fie jufü^rten, tt)a§ bie (Srbe unb ber 5Jlenf(^enf(eife bamal§ erseugte.

$p!^öni!if(^e 6(^öt)fungen unb bk Ueberrefte il^rer ß^ultur finb an ben lüften

3talien§ unb (5:panien§ no(^ nic^t ganj t)ern)ifc§t. Unb bennoi^, auc§ bk .^anbelS^

mad^t unb bk pol\ii\ä)t ^ebeutung bieje§ mit fo großer Umft(^t unb Mugl^eit

ft(^ em:porringenben S5oI!e§ tourbe t)on ben Sßogen ber ©reigniffe K^intneggefpült,

aU bk grie(^ifd§en (S;oIonien im ägäifi^en ^eere gu erblül^en begannen, al§ ^^ru§

öon 5IIe$anber bem trogen jerftört, ^^obn§ 5um tnic^tigften §anbeI§ftaot

tüurbe unb enblicC) 5llejanbrien in ben S5efi^ be§ 2öeltl^anbel§ gelangte.

§ier bietet fic^ alfo unferem 5luge eine§ ber älteften S5eifpiele be§ ganzen

Seben§Iaufe§ eine§ S5ol!e§, ^tüifc^en beffen ^inbl^eit unb ©reifenalter freilid§ mel^r

al§ fe(^§ Qal^r^unberte liegen, ^ie S5erf(^iebimg be§ 3[ßirt:^fc§aft§=6:entrum§

:^ielt auc§ in ^llejanbrien ni^i inne, fie ging tneiter nad) SBeften fort; benn bolb

na(^ bem Sturze öon 2^^ru§ tt)arb ^art^ago bie SSe^errft^erin be§ mebiterranen

§anbel§ unb bk SSegrünberin jal^Ireic^er (S;oIonien; unb aud^ ^artl^ago fiel unb

mit feinem gaEe tnurben bk Elemente be§ tüirt^fd§aftlid)en 2eben§ in atte

Sßinbe ^erftreut.

^a^ ber faft taufeubjäl^rigen ^aufe, tt)eld)e ba^ römifc^e 3[BeItrei(^, fein

35erfaE unb bie S5öl!ertt)anberung für ben äßeltbanbel unb bk 35oI!§ltiirtf)f(^aft

bebeuten, entftel^en neue ^rt)ftalIifationen. S^erft bie §errf(^aft ber 5lraber im

3eitalter ber 5lbaffiben; ein 3ettalter, in tüeld)em 5lfien, 5lfri!a, bk pt^renäifd^e

§albinfel, 6icilien, 6arbinien unb t)iele ^üftenftric^e öon Unteritalien Don ßiner

|)anbel§ma(^t abl^ängen ; bann bk xa\ä) erblü^enben ©täbte=9ie:publi!en in £)ber=

unb 5)Httelitalien, bk fd^on bk 9tid§tung anzeigen, in lt)eld§er ftd§ bie Sßerlegung

be§ tüirt^fd^aftlit^en 6^tt3erpun!te§ betöegt. 3m 10. U§ 13. ^al^r^^unberte

tüerben ©enua, ^ifa, 35enebig bk 6i^e be§ 3BeIt^anbeI§ unb be^^errfd^en balb

burd^ i^ren SQßo^lftanb, itire 3nteIIigen3, il^re fünfte bie ganje naä) 6it)ilifation

ftrebenbe ^enfd^^eit. S3on i^nen unb ben beiben großen ^utterlänbern ber

6*
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@ntbe(fungen unb bev üBetfeetf(^en 6!oIomfation , öon iS:panten unb ^oxtugal,

toetben nod§ tüenigen ^al^tl^unbetten f(^on bte Meinte bex Seel^ettfc^aft unb be§

SlßeIt]^OTtbel§ toeiter noc§ Sorben, t3om 5!}littelnteere an hk ©eftobe be§ atlanti=

f(^en £)cean§ üBetttogen.

60 entfielet unf(|einbar au§ ben ßtn^elbünbniffen nieberbeutft^er 6täbte bie

^anfa unb Bilbet ft(^ x^x eigenes, tt3t(^ttge§ §anbel§centtum im ^orboften

^uxdpa'^; fo fangen hk 5^iebeiiänber fd)on im 14. ^aT^tl^unbert on, bie (5^runb=

läge iener 3CßeIf^anbeI§l^eti:fc^aft ^u legen, bereu §ö^e:pun!t fie auf ben SExümmetn

ber §anfa unb im SSunbe mit Spanien 3U etÜimmen begannen, um fi(^ nat^l^ex*

äu Befreien unb im 17. ^al^xl^unbexte felBftänbig bie ^üEe be§ Üteid^tl^umS unb

ber materiellen ^D^lai^t ju genießen. SQßer bie S5Iüt!)e biefe§ Sanbeg in feiner

Seit mit erlebt, toer ben @eU)erBef(ei§ be§feI6en, feine großartige §anbeI§f(otte

Betüunbert, itjer hk ©t^ilberungen feiner unerf(^ö|3fli(^en Kolonien in Oftinbien,

feiner fi^eiuBar glü(fli(^en Unternel^mungen in Sßeftinbien t)ernommen, tüer feine

Bel^äbigen ©d§iff§rl§eber unb ,^aufleute felbft gefe^^en — ber mochte tr)o!§I au(^

geballt ^aben, ha% biefe Tla^t auf felfenfeften ^Junbamenten unerj(^ütterli(^ auf=^

gebaut fei. Unb bennoi^ !am an^ für biefen ftoläen 33au bie S^it, in tüeld^em

^l^eile bat)on abbröMten ; ber 6(^U)erpun!t be§ SSelt^anbelS rütfte nod§ tüeiter

naä) 9^orben l^inauf!

5Jlur tüenige ^al^rl^unberte toaren ber l^oHänbifd^en 6u:prematie gegönnt.

6d§on im fiebenjel^nten Qal^rl^unbert trat @nglanb aU mäd^tiger ^it)ale auf

aEen ^[Jleeren, in allen überfeeifi^en ßänbern auf; unb in bemfelben Wa%e, in

tDelc^em §oEanb§ §errf(^aft bef(^rän!t töurbe, ertüeiterte fid^ biejenige öon @ro6=

britannien. £)ie 5laöigation§=^cte, ba§ englifd^e ßolonialf^ftem, unb hk :prit)i=

legirten §anbel§=6om:|3agnien bilben ben ^runbftein ; hk Pflege be§ ^oben§, hk

tüunberbare Entfaltung ber Zziciih unb 5Jlontan=3nbuftrien, bie 5lu§breitung ber

6(^iffa]^rt§Iinien über ben atlantif(j^en unb großen Ocean, hk 9liebertaffungen

in aUtn S^l^eilen ber SOßelt, hk §ebung ber .&anbeI§f(otte unb Kriegsmarine foI=

gen ebenmäßig nad§. 35ereint mit ber unermübli(^en SBetriebfam!eit, einem regen

ßrfinbungggeifte, einer mer!toürbigen 3ä^tg!eit unb 5lu§bauer im ßrtnerben untv

^Irbeiten, betüir!en fie fc^on am @nbe be§ 18. ;3al§rT§unbert§ jene erftaunli(^en

Erfolge, bereu ^lanj balb alle übrigen S5ol!§tr)irtl^f(^aften t)erbun!elt. Unb fo

tt)arb (Großbritannien eigentlid^ in ber furjen 6panne 3eit t)om 9iegierung§=

antritte ber Königin Elifabetl^ hi^ 5um ^arifer gerieben hk unbeftrittene, einzige

SBeltl^anbelSmac^t. 2Qßa§ e§ in ben grieben§ial^ren ton 1815 bi§ 1854 toeiter

getüorben ift, tüiffen tr»ir Wc. 2öir l^atten un§ baran getoö^nt, hk englifd§e

©roßinbuftrie al§ einen $ero§ anzufeilen, hjelc^er mit l^erMifi^er ^etüalt 3eben be=

fiegt, ber fid) mit il§m in einen Kampf ein^ulaffen tüage; toir l^atten hk S5or=

fteEung in un§ aufgenommen, ha^ ber englift^e §anbel mit ben l^unbert Firmen

eines SSriareuS hk ganje Söelt umf(^lingt unb jeben S^liöalen t)ernid§tet; toir

tüurben in ber ^Jleinung aufer^ogen, ha^ ha^ englifc^e Kapital, lüenn e§ nur

tüoEte, bie gan^e SQßelt !aufen !önnte. ES entftanb eine l^eilige 6(^eu t)or biefem

§albgotte ber 2Belttr)irtl)fc§aft, beffen ^aä)i unaufl^altfam unb unermeßlich ju

toai^fen fd§ien. ^ebeS Sanb fu(^te einen ©(^u^tüaE gegen bie britifd)e ^nöafion

3U errichten; t)on ber Eontinentalfperre bis ju ben fpäteren ^rol^ibitionen unb
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hen ^ol^en Sötten tnar bie $anbcI§|)oIiti! @uropa'§ pmeift cjccjen bie über=

tüälticjenbe ßoncurrenä @ng(anb'§ (^extd)tet. g^teien 5JlitBett)er6 mit biefetn ^liefen

im 3CßeltI)anbel , in ben Kolonien, anf bem ©eBiete ber ^o^Ienqetüinnnncj nnb

^ijeninbnfttie, bex ^ejtilfaBxÜQtion, ber ß;^emi!aIien^tobuction, futj Beim 5(n=

fang unb ßnbe aUet tüittl^fd^aftlii^en Untetnel^muncien ^ielt man für unmöglid^.

i)a§ 6(^lagtüort aEer Visitationen jn fünften ber 5lBf(^lie6nng tüar hk UeBer=

maäjt ber SBriten. ^urj t)or feinem £eBen§enbe im ^al^re 1846 fd^rieb nod^

einer ber geiftöoEften bentfd^en ^olWmixt^e, g^riebric^ ßift, üBer @nglanb, beffen

^efal^ren für £)entf(^lanb er früher in feinem „5^ationalen ©^fteme ber :|3oIitiid§en

De!onomie'' ^nm 5ln§ciang§:|3un!te ber ©(^n^jollt^eorie genommen l§atte, mit

einer an SSere^rnng grenjenben (Sm^l^afe. Öropritannien tüar na(!^ feinen 2Gßor=

tcn hk gro^e Vlnfgabe jugefaEen, in ha§ ß^^aoS ber 2BeItangeIegeni^eiten Orbnnng

5u bringen unb eine neue Organifation ber Sßeltmac^t ^u Betoirfen, tooburc^ e§

ni(^t nur fic^ jelbft hk 3^ü!^rerf(^aft, fonbern aud^ oHen anberen 5^ationen unb

Säubern ber (Srbe Q^reil^eit unb ßiöilifation , ^rieben unb Söol^lfal^rt ftd^ert.

„3eber ^l^ilantl^ro^/' fo fc^reiBt er, „mug fid^ um ber 5!}lenf(^5eit tüiHen freuen,

bafe biejer ^^o^e S5eruf einer 5^ation ju ^]§eil getnorben ift, hk nid§t i^re§ @Iei(^en

auf @rben l^at, oB man fie Betrai^te nad^ il^rer inbuftrieHen unb commercietten

©nttüicflung, ober nad^ bem 6inn für ület^t unb @ered^tig!eit, für fjreil^eit unb

mfüärung."

SSergleid^t man hk gegentüärtige aEgemeine Vluffaffung üBer bie SSebeutung

€nglanb§, bem no(^ ^^riebri(^ Sift öor tierjig Qa^ren hk „SCßeltl^egemonie" un=

Beftritten juerfennt, fo fällt fofort hk 2^5atfad§e in bie klugen, bag in biefer

lurjen 6:panne gett tiefgreifenbe 35eränberungen eingetreten finb. 5lBgefe!§en öon

ber biefer Erörterung ferner liegenben :^olitifd§en ©eite ift e§ eBenfo ^tneifellog,

ha^ bie ©efa'^r toirt!§f(^aftIid§er Eoncurrenj EnglanbS in aEen '^anbelgpolitifd^en

Erörterungen be§ legten ^ecennium§ nur nod§ in ^toeiter ßinie genannt tüirb.

^lod§ im 3a]^re 1860 galt e§ al§ ein unt)eranttt)ortlid^e§ äßagnig, al§ 5k:|)oleon III.

hnxä) feinen Berü!§mten §anbel§t)ertrag mit ^ropritannien hk franjöfifd^en

^rol^iBitionen Beseitigte unb feinen ganzen Einfluß auftüenbete, um aud^ hk

üBrigen euro^päifd^en Staaten burc^ Verträge in engere SSe^ie^^ungen nid^t nur

unter einanber, fonbern namentlid§ mit Englanb au fe|en. §eute toenbet ftd^

ber ©d§u^geban!e gegen ganj anbere (^eBiete; l^eute- für(|tet man nid^t me]§r hk

€nglif(^en SCßeltinbuftrien , nid^t hk englift^e §anbel§fu:^rematie , nid^t feinen

üteid^t^^um an BiEiger ^ol§le unb BiEigem Eifen, nid^t feine niebrigen g^rad^tfä^e

;

]§eute rid^ten ft(^ bie Beforgten Solide auf ganj anbere ^!§eile ber Erbe, auf ben

SBeijenBau in Vlmerüa, Dftinbien unb Sfluglanb
;
§eute f^erren fid) bie continentalen

©taaten gegen einanber aB, unb tDoEen bod^ toieber eine euro^äifi^e 3oEeinigung,

öBer nid§t mel^r mit ber 6:pi|e gegen Englanb, fonbern gegen bie üBerfeeifd^e

Eoncurrenj. §eute fül^lt fid^ Slßefteuro^a in ben meiften Steigen ber ^robuction,

in ben Seiftungen feiner ^rBeiter, in ber ^ad^t feine§ EapitaB, in ber Einlage

feiner S5er!el§r§tt)ege, ja fogor in bem Einfluffe auf hk Eolonifation bem einft

für unüBertüinblic^ gespaltenen ftol^en 5llBion Bereits getüad^fen, um nid^t ^u

fagen, eBenBürtig. 2)ie ^enbenj ber §anbel§politi!, hk öffentlid^e Meinung, ha^

©elBftBetou^tfein ber Betl^eiligten 3ntereffengru:|3:pen, aEe§ Die§ beutet alfo fd^on
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mit 6i(^ex-]§eit baxauf, ba§ (SJroptitQnnien in neueftex 3ßtt öon ienet §ö!^e, auf

tüelc^er e§ noc^ bie t)ox!^erge^enbe (Senetatton Betounbetnb zxblidi l^at, l^etaBgu*

ftn!en Beginnt. Unb füttüal^t Betul^t biefe öeränbexte 5luffaffung ni^t auf einem

toec^felnben SSotuttl^eile , fonbetn fie ift in ben ©teigniffen bet iüngften 35ex=

gangenl^eit unb in ben t]^atföd)Ii(^en S^^ftänben bet ©egentnatt tool^I Begtünbet.

@nglanb§ 6tern erbleicht; neue ©eftitne erfc^einen am gotijonte!

n.

@§ ift ni(^t§ @tftaunH(^e§ baxin ju etBIito, bag ein 35ol!, tt)el(^el feit

na^eju jlüei 3al^tl§unbexten bie Hegemonie in ber 3BeItU3itt^f(^aft innehatte, nac^

5lblauf feiner !^eii in§ Tanten getätlft. £)enn hu Utfac^en, toelc^e in ftül^eten

@efc§i(^t§e^O(^en foldje äßir!ungen ]^ett)omefen , finb triebet eingetreten; unter

öeränberten äußeren formen, mit anberen 5^amen, in anberer ^ntenfität, aBer

im innerften 2Befen glei(j^artig. Unb biefe Urfat^en Bringen l^eute ä^nlii^e 2ßir«

Zungen l^eröor, toie t)or ^al^rtaufenben, inbem ftd§ ber große 6^clu§ tüieberl^olt,

ber in ber :^oIitif(^en , focialen, tnie in ber organifd^en 2ßelt ha^ kommen unb

©e^en Beftimmt. @§ ift anfc^aulid^er unb für hk l^ier aufgefteHten S3e^au:p=

tungen üBer^eugenber, tnenn ttjir mit bem S5ett)eife be§ ^i^^üdbrängeng ber eng=

Iif(^en 2Cßirt^f(^aft§ma(^t Beginnen unb erft, iüenn biefer S5ett)ei§ gelungen ift,

auf bie S5eran(affungen biefer ©rfd^einung eingel^en.

£>ie UeBerlegenl^eit (SJropritannienS l§at in ber aBfoIuten S5e!^errfd)ung be§

S3^eltl§anbel§, Befonberg be§ ganzen 3^iWen^onbeI§ 3U)ifd§en @uro:pa unb

hen üBerfeeifd^en ^eBieten i^^ren 5lu§gang§:|3un!t genommen. SOßenn \x^ biefe

©runböeften erf(^üttert jeigen, fo barf man barin ein erfte§, tjieEeic^t ba§ Be=

beutung§t)oEfte 6^m:ptom ber gangen rüdläufigen SSetüegung erBIiden. Unb

biefe§ ©^m^tom ift nad^jutoeifen ; hk ^raft, mit toeld^er e§ auftritt, läßt fi(^

meffen. Der tot^eil, ben ha§ Britifd^e ^nfelreid^ an bem gefammten äBeltl^anbet

nimmt, toirb im Saufe ber testen ^al^re ftetig gefc^mälert. ^aä) meinen, con=

fequent au§ benfelBen OueHen gezogenen, Bi§ in ha^ ^af)x 1867 gurücfreic^enbcn

„UeBerfid^ten ber 2ÖßeItlx)irtl§fd§aft" ]§aBen hk Umfä|e be§ gefammten ^lußen«

5anbel§ aEer ßänber ber @rbe im ^aftre 1867—68 runb 44,200 Millionen, im

3a^re 1874—75 54,800 ^iEionen unb im ^^re 1882, bem legten, für toeld^e

ftd^ au§ bem Bi§]^er öorliegenben Material eine ^efammtfumme feftfteHen läßt,

67,000 ^ittionen 5!Jlar! Betragen. S5on biefen Umfä^en Bel^ält (i^roßBritannien

ftetö ben Sötoenantf)eil für fid^ ; benn fein ^lußenl^anbel Belief fi(^ in biefen brei

^al^ren auf 10,566, 13,111 Begie^unggtoeife 13,089 Millionen ^Jlar!. 6cfet man
biefe Beiben äiffß^^'^i^^ti neBeneinanber unb Bered^net man hk Cluote, toeld^e t)om

SQßelt^anbel auf (S^roßBritannien entfäEt in ^rocenten, fo ergiBt fid^ folgenbe ^fJeil^e

im ^ai)xt

©efammter 2öelt=

1§anbei

in 3D^iniaxben 3Jtarf

5lu^en^Qnbel t)on

©ropritannien
3)af)er ber 5lntl^eil

itannien§ ber übrigen SQßelt

1867/68

1874/75

1882

44,2

54,8

67,5

10,6

13,1

13,1

24,0 o/o

24,0 «/o

19,5 o/o

76,0 o/o

76,0 o/o

80,5 o/o
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S5on 1867 6i§ 1874 ^at alfo bie 6tellunc| @ng(anb§ nic^t gef^tnonü, fon=

bern fein 5lnt^etl ijai fid^ unöexänbert in gCeid^et ^toc^re))ion mit bem qefantm=

ten SCßelt^anbel telatit) toeiter enttüiifelt ; t)on biefem 3a^te angefangen aber ntufe

e§ fi(5 äntücfbtäncjen laffen nnb 4V/2 ^rocent feinet actiöen 2^^eilna^me an anbete

§anbel§t)öl!et aBgeBen. Xa^ biefe SÖetoepng in ben Beiben legten Qa^ten nid^t

3nm 6tiHftanbe ge!onttnen, fonbetn no^ tüeitet geft^titten ift, lägt fic^ aucf)

oi^ne ^enntnig bet (Bisset no(^ ni(^t etmittelten) äöelt^anbel^jiffetn boc^ fd^on

einfeitig au§ bent (StiUftanbe, Be^iel^nnggtoeife bet 5l6na]^me be§ btitifd^en 5(u6en=

]^anbel§ fd§Iie§en; benn beffen Sßettl^e finb im 3a^te 1883 auf bet -öö^e t)on

13,3 ^O^iHiatben ^at! fte^en geblieben unb im ^a^te 1884 auf 12,5 ^ittiatben

^Ulat! gefun!en.

5£)ie nöc^fte gtage, hk fid^ un§ 5(ngcfid^t§ biefet X^atfad^en aufbtängt, gefit

toOi^l bal^in, auf tneld^e anbete Sänbet bet t)on (^togbtitannien öetlotene 5lnt]^eil

be§ 2[ße(t5anbel§ übetgegangen ift; bk 5lnttD0tt etgiBt \iä) fofott gtoeifellog unb

!(at au§ bet ^egenübetftellung bet gluduationen be§ englif(^en mit bem §anbel§=

umfa^ t)on @efammt=@uto:pa, biefelbe jeigt:

im ^af)xt
\ gons 6urD:pai)

|

©ro^btttannien

in ^iaiatben ^Jlar!

3)a^er ber ?tntl^eU

@ro§britonnien§ bc§ ßontinentei

1867/68

1874/75

1882

30,6

39,5

45,2

10,6

13,1

13,1

34,5 «0

33,1 «/o

29,0 o'o

65,5 o/o

66,90/0

71,0 0/0

^it anbeten Sä^oiten: ha§ ijkx nad^getoiefene Sn'^'ücftüeid^en be§ btitifd§en

§anbel§ entfällt faft auSfi^Iieglic^ auf hk ©nttüidtlung be» ^n%^n\)^xl^^x^ bet

euto^äifd^en Staaten; ©nglanb tr)itb t)om kontinente feit 1874—75 um 4 ^to=

Cent übet^olt, unb ^toat, tt)ie ein nöl^etet Sßetgleid^ betjenigen einjelnen £)aten

geigt, hk tuit au§ Sflütffid^t füt ben ßefet ^iet toiebetjugeben liebet öetmeiben,

5u aUetmeift öon ^^luglanb, §oEanb, bem ^eutfd^en Ütei(^e, i5tan!teid§, £)eftet=

tei(^, Sßelgien unb Italien, beten ^lu^enl^anbel in ben legten fieben Sagten, toäfitenb

foeI(i)et betjenige t)on Snglanb ftationät blieb, um tunb 4V 2 ^iEiatben ^at! 3u=

genommen l^at. ©inen f(^ätfeten ^tabmeffet füt hk SSettüdtung be§ 2BeIt=

l^anbelg'ßenttumg t)om mäd^tigen £)tei=3nfelteid^e auf ha^ euto^äifd^e f^eftlanb,

oI§ bie ^iet mitget^eilten ^tocentualja^Ien, toitb ^'liemanb öetlangen. 3ebet

unbefangene S5eutt!^ei(et toitb fid^ fög^n, ha% bet Stidftanb im btitifd^en

§anbel§umfa|e nit^t ha^ ©tgebnig einet aEgemeinen ^e^teffion bet gangen äöelt=

toitt^f(^aft fein !ann, fonbetn aU 6t^m^tom einet f:pecifif(^en unb inbiöibueEen

5lbna!^me bet ö!onomtfd§en 5!Jlad^tftenung @nglanb§ aufgefogt

toetben mufe.

£)ie ^i(^tig!eit biefe§ 6a^e§, beffen augetotbentlii^e Xtagtoeite getabe im

gegentoättigen S^^t^i^^'^te ^ebetmann gugeben toitb, lägt fid^ butd^ eine '^txift

1) Cf)ni bie ©d)toeia, weld^c erft ncuejien§ ^anbelgtoext'^e Befonnt gibt.
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etgänjenbct S5eoBac§tunc|en Beftätigen; ftänben mir btefetben nt(j§t ju Gebote, fo

tüütbe \ä) e§ md)t tüagen, in fo a^obi!tif(^er goxm hu ^iagnofe ju fteHen.

£)iefe etgäti^enben 5!Jlet!tnaIe Be^iel^en fic^ auf @inf(^tän!unc| jener ^rimaten=

6teEung, tx)el(^e ©ropritannien feit einem 3al§r§unberte auf bem Gebiete ber

gefammten SBeltinbuftrie eingenommen ]§at. ©ro^Britannien fi^ien feinen

^iöalen unnal^Bar unb gefa^rbrol^enb toegen ber in feinem anberen ßanbe ber

ßrbe toieber fo günftigen SSerBinbung ber ©runbftoffe be§ groginbuftrieEen unb

^af(^inen=S5etrieBe§, ber ^o^e, ber ©ifener^e unb ber übrigen ^etaEe toie ^lei,

Sinn unb !^xnt be§ 6al5e§ für bie d^emifd^en 3nbuftrien, ber in ber eigenen

©d§af3U(^t getoonnenen auSge^eidineten SBoEe, be§ felBftgebauten gla(^fe§, ber am
Billigften auf bem birecten 6eelt)cg au§ erfter Quelle Belogenen SSaumtüoHe unb

üioi^feibe. !^u biefer erften @unft ber 3^aturanlage !am eine ^tüeite, faft eBenfo

Beneiben§toertl§e : ba§ S5obenge:präge unb bie .^üftenenttoidlung, tt)eld)e öon jel^er,

Befonberg aBer feit 5lntt)enbung ber i)am:^f!raft ^u S5er!ei§r§5tt)e(fen eine auger*

getoöl^nlic^e Erleichterung einerfeit§ ber S^^M^ öUer §iIf§ftoffe, il^rer 35ert^eilung

in bk 3^aBri!biftricte öon Englanb unb 6(^ottlanb unb anberfeitg ber äßeiter=

Beförberung ber erzeugten 3^aBri!ate auf alle Wäxtie be§ ^bereinigten ^önigrei(^e§

unb be§ europäift^en kontinentem, fotoie ni(^t minber ber üBrigcn (Srbtl^eile, Be=

fonber§ öon 5^orbameri!a unb Dftaften gett)ä!^rte. Eine britte @unft lourbe unb

tüirb noc§ mit üted^t in bem auSgejeii^neten S5et)öl!erung§material ber angel=

fäd§ftf(^en 3tace erBIitft ; einem S5et)öI!erung§materiaL cixi§ bem fi(^ ber tüc^tigfte

unb au§bauernbfte 5lrBeiterftanb re!rutirt, unb au§ ttjelc^em im aBgelaufenen

3al§rlöunberte bie erfinbung§rei(^en inbuftrieEen @enie§, hk mutl^igften Unter=

nel^mer, bie Ieiftung§fä!^igften fJoBrüarBeiter ]§ert)orgegangen finb, \a le^tere burd^

5lrBeit§tT§eiIung, um einen mobernen ^luSbrud ^u geBram^en, förmli(^ gepd^tet

lüurben. Unb enblid^ last but not least, toeld^e ungel^euere auf 3ia]^r!§unberte 3urütf=

leitenbe ^In^äufung öon Ea:^ital ]§atte ftd^ in Englanb öottjogen. SGßie rei(^ toar

e§ an aEen Einrid^tungen für hk SCßeltinbuftrie unb ben SQßeltl^anbet tüie niebrig

ftanb fein StnSfug, toie ^oä) fein Erebit im S5erglei(^e mit bemienigen ber (S;on=

tinentalftaaten

!

£)a§ 5lEe§ finb S5ortl§eiIe, benen gegenüBer hk continentalen Staaten

tüäl^renb langer ^al^re oft genug mutl^lo§ tüurben, toenn fie bie Eoncurren^ mit

Engtanb auf^unel^men berfud^ten. £)enn in ben meiften, faft in aEen Stoeigen

ber 5)laffen:probuction tüar hie englifd^e äßaare BiEiger, Beffer, gleid^mägiger,

fie tt)ar rafc^er auf bem 5!Jlar!te al§ bie continentale unb tüurbe burd^ ben eng=

lifd^en §anbel§geift mit SSIi^e§eiIe in aEe 2ßin!el ber Erbe getragen. 6o5u=

fagen iebe§ Element ber §erfteEunga!often geftaltete fid^ ju fünften @ro6=

Britannien^: ber SSrennftoff, hiz ^afd^ine, bie ^oT^ftoffe, ber 5lrBeit§Iol§n , hie

grod§t!oftem S)ie ]§anbeI§:^oIitifd§en SSer^anblungen , toeld^e bie @efd§i(^te be»

3oEt)erein§ feit feiner SSegrünbung au§füEen, bie 6d^u|äoEBett)egung, in Oefter=

reid§ unb fjran!reid§, fie finb au§gefüEt mit 5^a(^tt)eifen üBer biefe !aum BefiegBare

Hegemonie be§ 3nfel!önigreidf)§, beffen greil^anbeI§apofteI man mit bem SBoIf im

©d§af§:^el3 öerglid^.

§aBen fid^, fo barf man l^eute fragen, biefe Umftänbe Bi§ in bie jüngfte
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^e(5cntt)att unbetänbert exl^olten? Unb hu 5lnttüort lautet, nein! 5(uf allen

entfc^eibenben fünften, ber c^anjen ^am^feSlinie, ift ©roptitanmen junt 2Be{(^en

cjeBrad)t; attntält(^, abn fteticj tüitb e§ öon ben 6ultutt)öl!ern ^urürfqebrängt.

60 t)ot 5lEem in ber ©etninnunq ber ^ol^Ie, fetner fd^tüarjen £)iamanten.

3n bent imcrf(^ö^fBar fd^einenben 3teid^t!^unt unb ber SSilIig!eit üorjüglid^er

©tein!ol^Ien erBli(!te man einen tnoT^ren Xali§man @nglanb§. §eute ^eigt ftd^,

ba§ ber 2^ali§man feine ^raft ju Verlieren beginnt, ^ine einfädle 3iffc^nrei^e

möge tüieber al§ ^JlagftaB biefer 5lbna]^me bienen. ß§ Betrug bie ^ol^Ien*

t^etüinnung:

im ^af)xe
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9ti(^tung ]§eröor, in U)eld§et ft(^ bet ^toceg bet SSeiiegunö be§ 2ßelttüitt:^f(^aft§-

ßenttutn§ Betoegt.

S5teEet(^t tüäre bie X^atfad^e bet telatit)en ^bna^me an ft(^ nodj ni^i er=

fd^xetfenb
; fte !önnte in hem 6tnne gebeutet Serben, ha% eben bie ^tiöalen @n9=

Ianb§ ettoa§ xaf(^ei: tnac^fen, aU biefe ©xogmad^t felBft. @in Befonbet§ in&

Suge 3u faffenbe§ 5!Jloment ift ieboc^ bie 16e!annte äßa^tnel^mung , bag bie

^o]^Ienf(5^e @ropi:itannien§ einet @rf(^ö^fung entgegengehen, beten töit!Ii(i)et

ßinttitt ft(^ annä]^etung§tt)eife Betec^nen lägt. S'^ax tüutbe hk ^effimiftifd^e

^tognofe, töeld^e 3et)on§ nnb ^tmfttong Bei bem etften 5luftaud§en bet Sefotg=

niffe [teilten, aU übetttieBen et!annt. ^Bet hu feit^et eingeleiteten fotgfältigen

©nqueten, an benen fi(^ bie tü(^tigften ^ontan=3ngenieute Bet^^eiligten , l^aBen

bo(^ etgeBen, ha^, untet bet 5lnna]^nte einet tüie Bi§l§et fottbauetnben 6teigetung

be§ S3etBtandö§, ©toptitannien in 250 ^al^ten mit feinem ^ol^Ienöottat^ fettig

fein tt)itb. 355ol§IBemet!t gelten hk ^ngeniente unb (JJeologen baBei öon bet ^t)^o=

tl^efe an§, ha% ^u ben Bi§l^et aufgefc^Ioffenen fjlö^en, hk ungefäl^t 90 ^iEiatben

Spönnen Betgen, but(^ h)eitete ?^ottfd§titte bet S^ec^ni! unb, inbem Bi§ auf bie

2^iefe t)on 4000 gug im ©tbinnetn öotgebtungen tnütbe, no(^ tüeitete 56 ^i(=

liatben 2^onnen aufgef(^Ioffen ttjetben !önnen. Sßitb biefe 35otau§fe|ung aBet

jutteffen? SBitb e§ 5ltBeitet geBen, bie in fold^en S^iefen unb Bei fo unetttäg=

liefen 5Iem:|3etatuten, il^te (S^efunbl^eit unb il^te ©inftenj füt fd^nöben So^n auf§

^pkl fe^en? <Bä)on untet ben ledigen S5ettieB§t)et]^äItniffen Beläuft fit^ hk

SaU bet iä^tlid^en Opfet in ben ^o^Ienfd^ai^ten auf 1100 Bi§ 1200 ^31enf(^en=

leBen; mit jebet @tf(^tt)etung toitb biefet S5lutäin§ fteigen. äBa§ tnitb, aB=

gefeiten baöon, hk ©etüinnung unb götbetung bet 6tein!o^Ien bann foften unb

toitb ni^t in golge be§ §etftel][ung§pteife§ fd§on eine bet SBebingungen füt htn

g^ottBettieB bet englifd^en ^nbufttien unb S5et!e]^t§mittel fe:^len? ^lan ted^net

hit 5ltBeit§!taft, ttjeld^e bie mit Btitifd^et 6tein!o^Ie gefeuetten £)am^fmafc§inen

bem ßanbe liefetn, al§ ha^ 5lequit)alent t)on 800 Bi§ 900 ^Jliaionen ^enfd^en;

tüofiet tüitb fi(^ @nglanb ben @tfa^ bafüt f(Raffen?

£)ie ^nttüotten auf atte biefe fjtagen ftnb unfd§h)et ju ettl^eilen unb hi^

3u!unft ift !eine§tt)eg§ fo t)etfd^leiett , bag e§ eine§ Befonbet§ ^to^l^etift^en

SBlidte§ Bebütfte, um fie ^u et!ennen. SBä^tenb hit .'^ol^Ienfelbet in @to6=

Btita:nnien nut ein 5lteal t)on 9000 engl Duabtatmeilen Bebeto unb im äßefl«

IRibing, in 6üb=£)ut^am, im „^laä ß^ountt^" t)on ©taffotbfl^ite unb mel^teten

anbeten @taff(^aften fd^on fo tief auSgeBeutet ftnb, ha^ ii\x SBettieB ben gtögten

^luftoanb an @elb unb 5!}lenfd§en(eBen etfotbett, l^aBen hie i)utd§fotf(jungen be&

S5oben§ t)on ©eite be§ ©eological 6utt)e^ im Sßeften bet 33eteinigten Staaten

t)on ^met i!a aEein eine 5lu§bel^nung bet 6tein!o5Ienftö|e üBet eine gläc^e t)on

192,000 Cluabtatmeilen conftatitt; toag fi(^ in bet üiegion bet 'iRodt) Mountains

unb an bet ^acififd^en stifte Befinbet, ift noäj niäji et^oBen. £)a§ no(^ tüenig

Betül^tte ^iiffoutifelb , ha§ a:p:pala(^ifd§e unb ha^ centtale @eBiet etöffnen bet

6:pecuIation unb bem ©etoetBefteig eine offene SSa^n. 9^oc§ gxöget aU jene

^meti!a'§ finb hie ^ol^Ienfd^ä^e t)on ß^^ina; unetmeglid^e Sagetftätten , beten

5lu§be]§nung ^Jtei^ett tion 3lid^tl^ofen auf 200,000 engl. Duabtatmeilen angiBt,

t)etf:pted^en füt bie fetne 3ii^wnft hie etgieBigfte 5lu§Beute. 5Iu§ bet @egenüBet=
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fteEung bet ©xfd^ö^fung ßnglanb^ unb be§ 9fleit^t^um§ t)on 5lotbatnen!a unb

ß^l^tna ergibt ft(^ bie Iogif(^e ©d^lufefolgetung, ha% bexeinft große glotten batntt

Bef(^äftigt fein ttierben, bem olternben @uro:pa ha^ §ciätnatexial au§ jugenb=

lieferen ©efilben ju^ufül^ren. £>te 5lB!öängig!eit tDtxb bamit aber tmmerme^r

tüad^fen, hk SSetlegung be§ tuixtl^fc^aftlic^en 6(^tt)cxpun!te§ unöextneibBax foxt=

fi^xeiten.

^anj ä!^n(i(^ lägt fi(^ bex ä^exlauf bex 2)inge Bei bex ätoeiten (Sxuitb=

Bebingung bex SGßeltinbuftxic, Beim @ t f e n ^üttentoefen öexfolgen. 3tüöx lägt ft(^

nid§t Don einex @xfd§öpfung bex Bxitijc^en ©x^lagex fpxed)en, bie nod^ füx un=

Bexed^enBaxe ©enexationen au§xeid§en mögen; aBex ÖJxopxitannien, ttjelc^eS üom
Einfang Bi§ in hk ^itte nnfexeg ^al^xl^nnbext^ fo mächtig baftanb, ha% hk con=

tinentalen ©taaten tüie ^^gmäen baneBen exfd^ienen, muß fi(^ feit^ex ha^

.g)exantüa(^fcn feinex 0tit)alen gefaEen (äffen; nnb Befonbex§ tüiebex feit bem

3ol^xe 1876 tüixb e§ xaf(^ üBexpügelt, fotüo^I t)on (^nxopa, al§ t)on bex amexi!a=

nifd^en Union. @ine gebxängte ^iifötnmenfteEung jeigt ben (^xah be§ !^uxM^

tx)eid)en§ in folgenben S^^I^n:

9flo^eifen = ^xobuction:

6

1. ^n aUm
ßänbern

ubtxf)aupi

2. fpeätett

in ßuro^ja

3. 2)at)on

fpeäiett

in ®rofe=

in 5miEionen Tonnen
i

t^ritannien

2)a^er Slnt^eil

1. an btx @efantmt=
^robuction ber 2öeU

britannien

bie übrigen

Sänber

2. an ber europäifd^en

^Probuction

Britannien

ber 6ons
tinent

1868

1876

1882

1883

11,50

13,72

21,81

12,05

9,89

11,99

16,27

16,54

5,05

6,66

8,63

44,1 o/o

48,6 o/o

39,6 o/o

39,1 o/o

55,90/0

51,4 0/0

60,4 0/0

60,9 0/0

51,0 49,0 0/0

55,5 0/0
j

44,5 0/0

53.0 0/0
I

47,0 0/0

52.1 0/0 : 47,9 0/0

^nnex^alB fieBen ^a^xen ift na^ biefex 3iff^i^nxei^e bex ^Inti^eil be» Bxitifd^en

@ifen]^üttenn3efen§ nm 9V2 ^xocent gegenüBex bemjenigen aEex üBxigen ßänbex

nnb nm 3^2 ^pxocent im S5exglei(^e ^n bem bex continentalen (Staaten gefunden.

£)en ftäx!ften ©inftng anf biefe 35exfc^ieBnng l^at 5^oxbamexi!a au^geüBt, beffen

inbnftxieHe ©nttüid^Iung , ^ufammenT^ängenb mit bex xa^iben 5ln§Bxeitnng be§

@ifenBai^nne|e§ , natuxgemäß ani^ ben ^oi^ofenBetxicB fo üBextxieBen xafd^ föx=

bexte, \)a% in bex ganzen ^exiobe üon 1868 Bi§ 1883 fd^on jttjeimal eigentliche

^xifen au§Bxa(^en ; nai^ jebem foI(^en 3fJütff(^Iage tüixb aBex bex neue ^Inlauf immex

toiebex öon einem ^öl^exen 5ln§gang§)3un!te genommen nnb babuxd^ hk öeBnng

be§ 5^it)eau§ exxeiij^t. Untex ben continentaI=enxo^äifc^en Staaten, toelc^e @ng=

lanb ben Sflang aBsugehJinnen üexftanben, fteT^t ^eutf(^lanb oBen an; benn e§

^at im 3a^xe 1876 mit 1,846,000 ^Tonnen Ütofjeifen nux I31/2 ^xocent, im

3a^xe 1883 mit 3,435,000 Sonnen fc§on I51/2 ^^xocent ^ux ©efammtteiftung

Beigetxagen.

5(nf @ine§ muß iä) noc^ eingel^en. ^(nßex ^o^c unb @ifen Befinbet fic^

im %^mpti be§ Bxitifc^en 5^ationaIxeid)t:§um§ ein ©ö^e, bem ha^ gan3e ^^ol!

feit einem ^a^x^unbext !^ulbigt, e§ ift bex King Cotton. ^it feinem ßinjug
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in ßnglanb unb feinei: getütnnBtingenben §erxj(^aft finb ©rtnnetungen t)ex!nü:t3ft

an hk o^iMli^en ßrfinber, an ben einft atmen SOßeBex 3ame§ §atgreat)e unb

feine 6:pinn ^ennt) , an ben f:pecnlattt)en üti(^axb 5It!tt)tic^'^t , an ßtontpton unb

^axitoxi^^t, tr)eld)e ha^ 6:pinnen nnb SCßeben be§ au§ 5lnteri!a Be^ocjenen ^o^=

ftoffe§ bur(^ ^afi^inen jn Betnältigen lehrten unb an alle üjxt unaä^lbaren

^fla^folger. Unter bem 6ce:j3tex be§ King Cotton ftel)t in ©xopxitannien je|t

ungefähr eine ^alhe ^iEion nur an ben 6:^inbeln unb SßeBftüftlen bitcct Be=

f(^äftigter ^röeiter unb man nimmt an, baß il^m aEe§ in aEem 4 ^iEionen

^enfd^en infofern mittelbar untertl^an finb, al§ fie t)on ber S5aumtt3oII=3nbuftrie

im tüeiteren Sinne unb t)om S5aumtt)oII=§anbel leBen. 5lu(^ an biefem §err=

fd§er qel^t bk 3ett nid§t f:^urIo§ öorüBer; feine ^ai^t in ©nglonb tüirb burd^

ben euro:päifc§en (5;ontinent, buxä) 5lmeri!a unb Dftinbien gefc^mälert, S5on aller

nac§ Europa gelangenben ^aumtüoEe töurben folgenbe 5lnt]^eile öerbraui^t:

im 2)utcf)fc§nitt ber i^a^te 1856—60 in ©ropritannien 60,3 ^lo auf bem kontinent 39,7 ^lo

im Sa^re 1868 „ „ 58,3 »/o „ „ „ 41,6 »/o

1882/83 „ „ 52,3 ^/o „ . „ „ 4:1, i o/o

S)ie @infc§rän!ung nimmt einen rafd^en 25erlauf; fie beträgt in ben legten

15 3a^ren öoEe 6 ^/o, unb toirb nod^ beutlid^er, tt)enn man l^inpfügt, ha^ bie

35ereinigten Staaten öon 5lmeri!a im ^al^re 1871 nur 505 5D^ittionen ^funb,

im 3a^re 1883 aber 1074 ^iEionen $funb SSaumtootte felbft öerfpinnen liegen,

tr)a§ me!^r al§ bie S5erbo:p:|3eIung (H- 112 ^/o) Bebeutet, tüäl^renb ber englift^e

(5;onfum nur öon 1127 Millionen ^funb im ^al^re 1871 auf 1489 ^Jliliionen

^funb im 3a^re 1883, alfo um !aum 32 % jugenommen l^at. Sßieber jetgt

ft(^ hk $8erf(^ieBung be» 6d^tüer:pun!te§ biefer äBeltinbuftrie beutlit^ in ber 3^t(^=

tung t)on ©nglanb nad^ bem kontinent unb über ben atlantifd^en Ocean l^tnüber

in bie neue, jüngere SOßelt.

©(^lieglid^ ergeben hk gleichartig bur(^gefilterten SBered^nungen, bag t3on ber

(f(^ä|ung§tt)eife) in ganj Europa confumirten tollen © (^ a f to o 11 e im ^a^re 1876

auf inglanb txn um 8 ^/o größerer ^nt^eil entfiel al§ im 3a^re 1882, inbem

hie Cluote be§ ^ontinente§ in biefen fieben ^al^ren öon 71 ^/o auf 79 ^/o geftiegen

ift. @§ !ann ba!§er tüol^I !ein 3it)eifel barüber beftel^en, baß Großbritannien

auf htx ßinie ber tnid^tigften Söeltinbuftrie ebenfo in§ 25ßeid§en geratl^en ift, toie

auf berienigen be§ 2SeIt!§anbeI§. ^aä) htm :|3rocentuaIen ^taßftabe, tüeld^er ber

SSereinfad^ung tüegen ^ti ber öorangel^enben ^arfteHung getüäl^It tüurbe, läßt fid§

hie au§ ben einzelnen (Elementen abgeleitete ^bnal^me ber britifd^en Hegemonie

in ber SSelttoirt^fd^aft öom 3ol§re 1876 U§ 1883 mit 7 «/o bered^nen, fo ha%

auf iebe§ ^al^r ein Su^'üd^tneid^en gerabe um 1 ^/o entfäEt. £)iefer i)urd§fd§nitt§=

^ai)l foH natürli(^ feine anbere SSebeutung beigelegt tnerben, al§ ha% @roß=

britannien in ber iüngften SSergangeUi^eit regelmäßig einen ^rudCitieeil feiner

Überragenben Söirtiefd^aft^mad^t an anbere fSölhx , anbere Sauber , anbere @rb=

räume abgeben mußte. @§ läßt fid^ mit größter äßa^^rfd^einlii^feit annel^men, ha^

bie SSetüegung, tüeld^e t)on 1876 bi§ 1883 mit einer auffaEenben 6tetig!eit üor fid^

ging, au(^ in hzn nä(^ften Salären fortbauern tnirb; für hie ^ntenfität berfelben

läßt fi(^ freilid^ in leiner SBeife eine ^rognofe fteEen; hie @rfd)einung !ann be=
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fd^Ieunigt, fie lann gel^emmt tüerben, qanj unb gat äum 6tittftanbe fommett

büxfte fie jeboi^ tjotläujig ni^i, benn bie Urfai^en, todäje fie teranlogt l^aben,

bauetn fott. 5Diefe Urfa(|en finb offen!unbic|. 5Die 6xfd)Dpfung ber SSobenftäftc

unb 5D^tneraIf(^ä^e be§ ßanbe§ tft unaufl^altfam ; ber ^ott^eil ber bittigen unb

öorjüglic^en S3er!e]^r§ntittel tft nic§t mel^r tin 5Jlono^oI @nglanb§, fonbern ein

(JJenteingut t)on ganj 2öefteuro:pa unb 9^orbanteri!a ; ber ü^eii^tl^um be§ ßanbe§

^ai 3u einer 5lblen!ung ber (S^a^italien in hu ß^olonien unb in§ ^u§Ianb gefül^rt

unb Bringt bort feine g^rüc^te ; 2Befteuro:|3a unb 9Zorbanieri!a l^aBen ü6erbie§ au§

i^rer eigenen 3Qßirt]^f(^aft§!raft UeBerfc^üffe getoonnen, unb x^x SSoÜsöermögen in

einem fold^en @rabe gefteigert, bo6 fie gnglanb immer mel^r eBeuBürtig tüerben.

3)ie 5rü(^tig!eit be§ 5(rBeiterftanbe§ ift burd^ bk ^^leformen be§ gett)er6lic§=te(^=

nifd^en Unterri(^t§ auf bem kontinent ge^^oBen, bk 5lrBeit§t^eilung unb ba^

5Jlaf(^inenit)efen rafd§er, aU man ba(^te, burc^gefü^rt Sorben; jo, ein Strom
t)on ^[Renfc^en, barunter aud^ eine gütte öorjüglic^er , gefi^ulter 5lrBeit§!räfte,

ergießt ft(^ ^af)x für ^aijX in ber ^uStoanberung t)on @ro§Britannien nac^ bcn

^Bereinigten Staaten unb üBerträgt bort^in, tüo ol§nebie§ ber angelfäc^fifd^e

Stamm ben ^ern ber ^ntettigeng Bilbet, bk Elemente, lüelc^e früher ber Britif(^en

3^nbuftrie gebient ^^aBen. i)a§ finb getoid^tige f^actoren für bie lünftige (SJeftal*

tung ber 3SeIttoirtt)f(^aft.

51I§ eine ni(^t ju unterfi^ä^enbe S^^atfai^e mug l^injugefügt tnerben, ba%

©ro^Britannien nid^t Blog in feinem aditien 5lntl^eil an §anbcl unb ^ßrobuction

3urütfge!§t, fonbern gleichzeitig au(^ in feiner :paffit)en 5lB^ängig!eit t)on ben

üBrigen 2^^eilen ber @rbe immer ungünstiger fituirt toirb. ^a§ @rnä]^rung§=

Bubget @nglanb§ ^eigt ein regelmäßig fteigenbe^ £)eficit; bk SeBen§mitteI=

Beft^affung biefe§ tt)o!^Il^aBenben , an fräftige 5^a]^rung, gute @eträn!e unb tiiele

©enußmittel getoö^nten 35oI!e§ !ann nur bnxä} großartige äiifii^^^-'^n tion 5lußen

BetüerffteEigt toerben. 3n öroßBritannien leBen je^t unter ben 35 Millionen

©intoo^^nern in ^^ormaljal^ren nur 16 5D^iEionen t)om ein^eimifd^en , bagegen

19 ^[JliEionen 5D^enfc§en t)on bem auf frember @rbe geBauten äßeisen; benn bk

S5rott)erforgung be§ Sanbeg ift auf bk Importe au§ 5lmeri!a, 3nbien, 5luftralien,

ütußlanb unb bk ^onaulänber angetoiefeu; fie allein erforbert einen 3al§re§=

auftoanb öon bur(^fd)nittli(^ 1200 5!JliEionen ^ar! jur ^e^al^lung ber 5^etto=

einfu!§ren t)on ß^erealien unb ^e^I. @Benfo toenig reitet bk eigene SBie^^jud^t be§

Sanbe§ für bk drnäl^rung ber SSeööüerung au§; (Sropritannien muß leBenbe

%i)kxz, frifd§e§, gefaljeneg, geräud§erte§ gleifc^ aEer %xi, ßonferöen, Geflügel

au(^ toieber au§ 5lmeri!a, 5luftralien unb öom kontinente ein!aufen unb l^at in

iebem ber legten ^al^re bafür nid^t lüeniger aU 400 Bi§ 500 5!)liEionen Tlaxl

aufgetoenbet. Sfled^net man ba^n bie not^^toenbigen 3m:porte jener geiftigen @e=

trän!e, jener ©enußmittel für ben grü:§ftüdt§tifd^, jener ^etoürae unb Ütei^mittel,

bk ba§ Sanb au§ !Iimatif(^en Urfad^en nie felBft erzeugen !ann, fonbern au§

aEen 2:^eilen ber Söelt unb ^ttjar mit junel^menber S5et)öl!erung unb junel^menber

@enußfud§t in immer fteigenben Mengen Be^iel^t, fo Begreift man bie materielle

5lB5ängig!eit, in toeId)e ba§ reid^e ©nglanb geratl^en ift. ^al^eju bk §älfte aller

Britifd^en 3m:porttt)ert!§e entfällt auf bie @üter, bk gur SSefriebigung be§ 91al^rung§=

Bebürfniffe§ , gur StiEung be§ §unger§ unb 2)urfte§ bienen; unb e§ abbiren
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fid^ bte fleinen <g>au§:^alt§re(^nungen , tüeli^e ba§ Bttttf(^e S5ol! an ha^ 5Iu§Ianb

3U aal^Ien ]§at, iäl^xltc^ auf bte tunbe Summe öon 3 6{§ 3V2 ^JliUtarben 5}lat!

;

benn in ber T6t{ttf(j^en ©anbelgBtIanj erf(^etnt bie ©inful^r btefet @rup:|3c t)on

5ltti!eln (articles of food and drink), töeld^e ft(^ im ^al^re 1857 nur auf

1280 ^iEionen maxi Belaufen ^atte, im 3a^te 1867 fi^on mit 2020 TOEionen

unb im ^ai^xe 1880 mit 3740 ^JliUionen 5Jlax! t)eraei(^net. £)a§ allgemeine

6in!en ber (Bütet=^xeife , Befonber§ iener be§ SBei^eng, l§at aUetbingö in ben

legten ^al^ten eine TOnal^me biefe§ ZxihnU^ Veranlagt; er Betrug aber im ^al^re

1883 nod^ immer 3540 unb im ^al^re 1884 2980 ^iEionen ^Jlar!. Unter ben

englif(3^en 25oI!§tt)irt§en unb ©taat§männern felBft Beginnt eine geiniffe S5eun=

rul^igung üBer hk gelüaltigen £)imenftonen biefer Einlaufe unb üBer bie 5lrt

i^^rer SSeja^^lung fül^IBar ^u tüerben. §eute ift aEerbing§ nod^ fein @runb ju

ernfter S5eforgni§ in 35etreff ber 6albirung biefer Beträge öorl^anben; benn

©ropritannien Bejal^It fie mit ben Seiftungen feiner ^anufacturen , inbem e§

hk Snbuftrieerjeugniffe gegen ßeBen§mitteI taufest; e§ Bejo^It fie mit bem ^xaä)U

unb 3^tf(^en!§anbel§gett)inn , toeI(^en e§ aEjal^rlid^ unb atten 23oI!ött)irtl§f(j^aften

gegenüBer erhielt; e§ Be^al^lt fie mit ben gorberungen, toeli^e e§ an 3M^i^ ^^^

2tIgung§quoten ber bem 5Iu§Ianbe feit Sal^r^e^nten geliel^enen Sa|)italten ein5u=

caffiren l^at. ^mmerl^in !önnte aBer eine in größeren £)imenftonen fortbauernbe

@inf(^rän!ung be§ f^aBri!atenej^orte§ unb in§Befonbere bie 5lBnal§me ber ^rad^t=

unb 3tüif<^en]^anbel§getüinne eine§ 5lage§ aud§ bie 3öl§Iung§BiIan3, nid^t BIo§

tüie Bi§:^er hk äöaareuBilan^, ^ropritannien ^afftt> machen.

m.

^iefe @rtt)ägungen len!en un§ nun ju ber Weiteren ^^rage, oB bie ^^anctn

feo§Britannien§ für ben 5lBfa| feiner gaBrüate unb für hk gortbauer ber

impofanten t^ra(^t= unb §anbeI§tT^ätig!eit in ber nä(^ften 3u!unft günftig finb.

5lIIe Umftänbe fi^einen eine 35ernetnung anä) biefer ^rage ju Begrünben. ^it
bem ^m^orBIül^en ber ^nbuftrien auf htm euro|)äif(^en (kontinente öerfi^liegt

fi(^ ber ^Olarlt für @nglanb au(^ o^ne ©d^u^jöUe immer mel^r öon felBft ; unter

ben au5ereuro:^äifc^en (Staaten emanci^irt fic^ bie ameri!anif(^e Union, toie toir

fpäter no(^ Bef|)re(^en toerben, t)on ^al^r ju 3al^r mel^r t)on ben europäifc^en

©rjeugniffen ; ^ittel= unb 6übameri!a finb ein 5lBfa|geBiet öon jtüeifel^aftem

2öert]§e toegen ber geringen ßiultur unb ben f(^toan!enben 9fle(^t§3uftänben in

einem großen ^l^eile biefer Staaten ; in ^fien jeigt fid) Dftinbien f(^on feit einer

3fleil§e t)on 3al§ren toeniger aufnal^m§fäl^ig aU man el^ebem hoffen burfte unb

ha^ 3nnere öon ß^l^ina BleiBt nod^ immer uuäugänglii^ ; auf 5lfri!a aBer ift

l^eute ein 2ßettBetoerB aller euro:|3äif(^en Staaten gerid^tet, in tüeld^em ^rog*

Britannien !eine§tDeg§ mel§r aU Sieger unBeftritten gelten barf. Die Steigerung

be§ englifi^en 3^aBri!atenej:|3orte§ ^bürfte bemnad^ in näd^fter 3it!unft toefentli(j§

öerlangfamt toerben.

^0^ f(^Iimmer aBer fte!§t e§ allem 5lnf(^eine nad^ mit ber S^t^^^^ß ^^^

commercieHen unb maritimen 35ermittlert]^ätig!eit ©rogBritannieng. Seine l^ol^e

SBebeutung al§ erfte Seel^anbel^mac^t ber SOßelt ju unterfd§ä|en , tnöre tl§örid§t;

hk ungel^euere §anbeI§f(otte , U)eld§e hk |)älfte ber Siragfäl^igMt aller §anbel§=
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fGriffe ber @rbe te:|)räfentirt, hu gtqantif(i)en 6d)iptt)erften, bie in einem einzigen

^a^rc (1883) 726 «Seebam^fer mit na^eju einer ^littion 5i^onnen ßapacität öon

<Biapel laffen fonnten, bcr an§(^ebe]§nte ßoloniaI6efi| : ha^ finb ^Jlittel, mit benen

bie ^ecjemonie ^ur 6ee leidet jn Be^au^ten ift. S5on einer progrefftten @rlüeite=

rung biefer ^ad^tf^l^äre !ann aBer unter ben fi(^ rafd) beränbernben $ßer!el^r§=

t)erl§ältniffen unfere§ 3^ttalter§ !aum hk Diebe fein, ^ie continentalen (Staaten,

beren Ströme in hk 9lorbfee unb ben atlantif(^en Dcean münben unb bereu

^^üfteu t)on biefen ^D^eercu Befipült ttjerbeu, mai^en au§ Befannten |)oIitif(^en unb

ti)irt^f(^aftli(^en S5eit)egqrünben gerabe in ber iünqften 3^it hk größten 5ln=

ftrengungen, um i^re §afen:|3lä^e ju Beleben, i!^re §aubel§marine ju öermel^ren,

^oIonialBeft^ ju ertüerBen, ben fd^on t»or!^anbenen 3u ertüeitem ober minbeften§

üBerfeeifd§e ^lieberloffungen ju grünben. 5ln hk atlautifc^en §anbel§plä|e, unter

benen mel^rere, tük Beifpielgtoeife ^nttneripen, in ben legten ätoan^ig ^al^ren einen

gerabeju erftaunlid^en ^uffc^toung genommen l^aBen, fd^liegen fi(^ hk §äfen be§

^ittelmeere§ unb ber 5lbria, für beren §eBung burd^ tec^nifc^e unb commerciette

Einrichtungen, i)oc!§, @ntrep6t§, ^afeuBauten, birecte EifeuBa^^nüerBinbungen,

S(^iffa^rt»fuBt)entionen unb 6(^iffBau^rämien in htn aBgelaufenen ^toei ^Decennien

t)on Seite ber Bet^eiligten Regierungen mel^r gefd^el^en ift, al§ frül^er in einem

ganzen ^al^rl^iinberte. ^n Q'olge beffen T^aBen fid§ au(j^ fd§on hk birecten 35er=

Binbungen t)on £)eutf(^Ianb , granlreid^, Italien unb Oefterreid^ mit benienigen

üBerfeeifd^en Säubern, bereu §anbel Bi§ in hk fei^jiger ^al^re noc§ fo jiemlid^

auSfc^liegenb in ben öänbeu tion ^ropritannien lag, in uad§U)ei§Barem Um=
fange öerme'^rt. @§ gilt hie^ Befonber§ t)on bem oftaftatifd^en , unb nameutlid§

bem oftiubifd§=europäifd§en S5er!e]§r, in beffen S5e]^errfdf)ung ©nglanb feit einem

^a^r^unberte eine ^rt natürlichen 5!}louo:pol§ Beft|t, ber aBer je^t immer mel^r

anä) t)on anberen al§ Britifc§eu Sd^iffen BetrieBen toirb. £)er Befte ^O^agftaB

3ur SSeurt^^eilung biefer Xl^atfad§e liegt in bem ^Intfieil, toelt^en hie ^anbel§=

flagge @nglaub§ an bem $ßer!e!^r via Sue^caual nimmt; benn Beiläufig 90 ^/o

be§ ganjen §anbel§ jtuifi^eu Dftafien unb @uro:pa entfalten Bereits auf biefe

internationale SBafferftrage. 9flun geigt fid§, ha% Britifd^e Sd^iffe nac^ ber

Xonneuga^l im £)urd^fd§nitte ber ^al^re 1870—79 mit 76 ^/o baran :partici^3irten,

ha^ biefe Ouote im ^al)re 1881 mit 82 ^/o ii\xen §öl)e^un!t erreid^te, feitl^er

aBer toieber auf 76^/0 faul, ßnglanb öerlor alfo 6^/o unb biefe !amen, tüie

hie ^u§tt)eife leieren, granlreid^, i)eutfd§lanb unb Italien ju @ute. ^a§ conti=

uentale @uro:pa emanci^irt fid^ aEmälig t)on ber Britifd§en S5ormunbfd§aft ; e§

trad^tet fic§ t)on beffen SSermittlerbienften unb bem S^ift^^t^^onbel unaBl^ängig

p mad^en, fteEt birecte SSejiel^ungen l^er, lauft au§ erfter Cluelte Beif^iel§tt)eife hie

oftinbifc^e ^aumtoolCe unb 3ute, hie (^ineftfd^e Seibe, ben X^ee unb üiele anbere

^affen:^robucte , toelc^e frül^er faft au§fd§lie§enb auf bem Umtoege üBer englifd^e

§äfen unb ^od^§ nad^ @uro:pa gelangten.

3[Benn biefe birecten Begleitungen in fo auSgieBiger Söeife toeiter unterftü^t

toerben, toie e§ neuerbing§ tt)ieber burd§ hie SuBöention ber beutfd^en ^^oft*

bam:|3ferlinien für Elften unb 5luftralien gefc^al^, fo bro^t ©ro^Britannien hie

G^efaT^r, einen immer größeren ^l^eil feiner ^anbelSgetoinne einguBüSen. Unb
nid^t Bloß nad§ €ften, fonbern aud§ nad^ ben tran§atlantifd§en Mften mel^i^en
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ftd§ bie btxecten continentalen £)aTn!pfexIimen t)on ^amburcj, SSrenten, §ät)te^

5lntn)et:|3en, 5P^arfeiEe, (SJenua unb STrieft. ^an^ Befonber§ in biefer Üti^tung

Bereiten ft(^ ^exänbetungen öox, beten (S^onfeqnenjen bie englifi^e @ef(^äft§tt)elt

in 3it^iii^fi ^^^ ^ö^'t Berü^^ren tüetben.

6eit ntel^xeten Sa^^ten atBeitet eine fran^öfifi^e G5efeEf(^aft unter ber

%eg^ibe be§ enetgifc^en unb etfal^tenen g^erbinanb t). Seffe:p§ an bex §etftettung.

be§ ^anantacanat§; e§ foHen jeittöeilig nte^i: o(§ 10,000 ßeute bort an=

gefteHt fein, tneld^e mit §ilfe öon üBer 200 Socomotitien unb ßocomoBilen,

ja^^Ireic^en ^jcabatoten unb ben Beften ted^nift^en §ilf§ntittetn hk ungel^euete

©rbBetoegung Betoältigen, hk biefe§, bem ©uejcanal eBeuBüttige neue Stiefentüex!

exforbext. Wart ^offt, txo| bex t)ielen §inberniffe, toelc^e hk S5obenBef(^affen=

l^eit unb ha^ Minta bem Untetnel^men entgegenfe^en , 3u @nbe 1888 ba»feI6e p
t)ettüix!H(^en. 6oIIte \x^ anä) biefex 3^it|)un!t öiel toeitex öexfd^ieBen unb fottten

hk Soften, tt)ie hk ^mexÜanex mit Be!anntex UebextxeiBung unb nid^t o^ne 51B=

ft(^t Bel^au^ten, stnei ^iHiaxben g'^anc^ BetxQgen : ba§ einmal fo tüeit gefü^xte

gigantif(^e 3Ößex! tüixb fxül^ex obex f:pätex boc^ öoEenbet tüexben. @§ mufe

feinex ütealifixung ni^i me!§x gax fo fexne fein, benn fonft tüäxe bie ©ifexfuc^t

bex 5^oxbamexi!anex gegen ba§felBe ni(^t t)exftänblid§ , tt3eld)e e§ im 9^ot)emBex

1884 ba^in Bxad^ten, ba§ hk ütegiexung bex Union mit bem Staate 5^icaxagua
einen S5extxag aBf(^Io§, bex niä^i^ @exingexe§ U^totdi, aU bie Einlage eine^

6;oncuxxen3ix)ege§ quex bux(^ ben amexüanifc^en G^ontinent. i)ie S5exeinigten

Staaten ex!(äxen in biefem SSextxoge „bie §exftellung eine§ allen 5lnfoxbexungen

unb ^ebingungen be§ .ganbel§t)ex!e^x§ entf:|3xe(^enben ß;anal§ ^u untexne^men",

toeld^ex, ^tüifd^en San 3uan be 3^icaxagua im €ften unb bem §afen öon S^xito

im äßeften bex Sanbenge, ben @olf t)on ^ejüo mit bem ftiHen Dcean öexBinben

tvixh. ^panamacanal obex ^^lioaxaguacanal, obex ^tiht gleii^jeitig aU ^axaEel=

ftxagen: ha^ @xgeBni§ tüüxbe immex fein, ba§ ein Bebeutenbex 6txom be§

SGßelt^anbelS in ganj neue S5al^nen gelen!t, ha^ gan^ ^mexüa mit 5luftxalien

unb Dftafien in bixecten ß^ontact gebxai^t toüxbe, oftne ben äBeg üBex ©uxo^a

einf(plagen ^u muffen. Wan ijai bexec^net, ha^ bex Seetüeg t)on 5leU3t)ox! nad^

§ong!ong via ^anamacanal um 893 ^ilometex obex 4,9 ^/o unb na^ ^oh^ama
um 6250 ^ilometex obex 29 ^/o üixjex tüexben toüxbe, al§ hk hx^^ex üix^efte

^oute via ©uejcanal. %uä) hk IReifen t)on 5lmexi!a nac^ 5luftxalien toäxen auf

biefex 3it^it^ft§^öffexftxa§e toefentlid) Bef(^Ieunigt , inbem hk ^iftanjen oon

^eto^ox! na(5 ^elBouxne unb 5ludtlanb um 4225 ^ilometex Beatt). 4670 ^iro=

metex obex 20 Be^tt). 24 ^/o üix^ex finb aU hk Bigl^ex üix^efte ütoute um ha^

^a);) §oxn. £)ie näd^fte fjolge be§ t)oEen ©elingeng ienex gigantifd^en $piäne,

b. ^. einex fold^en §exfteEung be§ Sanal§, ba§ bie gxößten Seefc^iffe benfelBen

:^afftxen !önnten, toäxe bex SSexIuft eineg gxogen X^eileS be§ englifd^en 3toif(^en=

l^anbelg, beffen ^^lentaBilität nid§t mel^x gu Bel^aupten fein toüxbe. %n^ öon

biefex Seite bxoi^t alfo (Snglanb eine exnfte @efa]§x, toeld^e felBftöexftänblii^ baju

Beitxagen müßte, hk S5exf(^ieBung be§ S(^tDex:pun!te§ bex 3öeltn)ixt:§fd§aft nat^

bex tDeftatIantif(^en ^üfte ju Bef(^Ieunigen.

^od§ anbexe 2SoI!en fteigen bxol^enb am tüixtl^fc^aftlid^en ^oxiaonte @xo6=

Bxitannieng auf. 5£)ie englifc^en ^]§ebex unb ^aufleute ]§aBen Bi^l^cx nid§t BIo§
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ha§ ^rad^tgefc^äft unb ben 3^U<^c^^onbcl für einen qrogen ^^ei( öon Europa

unb 5lmexi!a ^efotc^t, fonbern mit biefer fpcculatioen ^l^ätiflfeit tnaren natut=

(^emäg auc§ bic grogartigften @ e l b = unb ß t e b i t öexmittlungen öerbunben. Son=

bon tt)urbe ber tüic^tigfte @be(metaEmar!t, ber Bebeutenbfte S3an!pla^ ber 3[ßelt. 5lud^

in biefer SÖebeutung lägt ftd^ Bereite eine getoiffe ^Ibno^nte ober minbeftens ein

8tiEftanb tüa^rnel^nten. £)ie Urfac^en begfelben liegen in aEgemeinen tt)irt^=

fc|aftli(^en @rf(Meinungen. Sßi§ jum ^a^re 1871 toar @ro§6ritannien bQ§ ein=

3tge große @oIbtüäl^rung§Ianb ber SCßelt; bie anberen Staaten l^atten 6ilber=

tüäl^rung ober effectiöe 2)o:|3peItt)a^rung ; ber englifi^e @elbntar!t ^atte bo^^er bie

grogartigfte fjunction für internationale 3o^togen unb Befaß ein 50^onopol in

ber 35erntittlung ber SSaluten unb be§ @belmetaEt)er!e^r§. ^uxä) hen feitl^er in

htn 2Bä^rung§5uftänben t)on 3Beft=@uro:pa eingetretenen Umfc^toung l^at ftd^ ha^

ÖJeBiet be§ Untlaufe§ ber S[BeIt=®oIbmünäen ungel^euer ertoeitert; haQ ^eutfd^e

jRei(^, hk f!anbinat)if(^en Sauber unb öoEanb ^aBen gefe^Iid^e, hu Staaten be§

Iateinif(^en ^ün^Bunbeg unb hu ^bereinigten Staaten t)on 5lnteri!a factifd^e

^olbtoä^rung. 2)ie au§f(^lie§(i(^e Stellung (^ropritannien§ al§ @oIbh3äl§rung§=

(anb ]§at il§r @nbe erreicht; ba§ 5lBre(^nung§= unb 3öT§Iung§h3efen fjai in ben

continentalen Staaten fo große te(^nif(^e unb tr)irt^f(^aftlid§e f^ortfc§ritte ge*

mai^t, ha% biefe au(^ hu üBerfeeif(^en unb internationalen 2^ran§actionen biel

felBftänbiger aBtoitfeln al§ frül^er unb nic^t nxeT^r hu S5ermittlung @nglanb§

bafür Benöt-öigen. 6(^on ^eigt ft(^ toieberl^olt unb an fielen 6^nt:^tonten , ha%

hu S5an! öon ©nglanb unb hu SSörfe Oon Sonbon geringeren Einfluß auf hu
continentalen ^la^e au§üBen al§ frül^er. S)ie SSetoegungen ber englifi^en iBanfen

tDerben auf beni kontinente Beiäßeitem nii^t Tnel}r fo aufmer!fam unb öngftlid^

t)erfoIgt unb Bead^tet, toie no(^ in ber ^itte ber fteBen^iger 3al§re; hu güi^rer^

fc§aft ber Sonboner SSörfe toirb ni(^t nte^r unBeftritten aner!annt. %uä) im

ßrebitleBen unb in ben Umfä|en ber fogenannten 3oint=6to(l=S5an!en unb ber

großen ßentral=5IBred)nung§fteEe , be§ im:)3ofanten ßIearing=§oufe in ßonbon

tna(^en fii^ üteftejerfd)einungen Bemer!Bar, toelc^e bie englifc^e @ef(^äft§toelt

felBft f(^on ntel§rntal§ mit einem getoiffen UnBel^agen erörtert ^at. i)ie 20ßed§fe(=

circulation ift in ©roßBritannien nid^t Bloß in ben 3a]§ren ber allgemeinen

größten ^e)3reffton (1876 Bi§ 1878) ^urüdtgegangen , fonbern fie l^at aud^ nad^

ber SCßieberBeleBung ber SOßelttoirtl^fd^aft t)on 1880 Bi§ 1883 !eine ©rtoeiterung

erfal^ren. S'^ax fud^en hit Autoritäten be§ „@conomift" biefe %^ai)aä)^ nid§t

auf ben 5!Jlangel an Umfä^en, fonbern auf hie gefteigerte ülaft^^eit unb 2ei(^tig=

!eit be§ birecten !aufmännif(^en 33er!e]§r§ unb auf ben größeren 9^eid§t!^um ber

@efd)äft§tt)elt an S5etrieB§ca:|3itaIien , alfo auf hie anbauernbe ©elbaBunbanj

priidtäufü^ren. £)ie S3an!en unb ßrebitinftitute leiben aBer nid^t§ befto toeniger

barunter unb Büßen eine Quelle ii^re§ ßrtoerBe§ ein* Wie §anbel§^Iä^e unb

hie Sßeltflrmen ber Beiben @rbt!§eile Benü^en immer l^äufiger telegra:pl^ifd§e 5(n=

Reifungen unb €rbre§ (Xran§fer§) unb Bebienen ft(^ au(^ in auegebel^nterem

^Ulaße be§ birecten, je^t fo toefentlid^ erleii^terten £)ienfte§ ber ^oftanftalten.

£)ie 3^tf(^^n9i^^^ß^ ^ toel(^e frül^er nötl^ig toaren, toerben l^eute immer entBe-§r=

(i(^er unb im S^if^mmenl^ange bamit !önnen \iä) aud^ hit Umfä^e be§ (5;iearing=

|)oufe ni(^t me^^r auf ba§ frül^ere, in guten ^a^ren erreid^te 9lit)eau hinauf

=
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fi^tütngen. @§ ift befonberg (^ataüertftifd^ , ha% bte 5l6re(^nungen ber ^auf=

mann§tDelt, hjelc^e ba§ eigentliche SQßaaxettgefd^äft Betreffen (am 4. ^Tage jebe§

«monateg), t)om 3[a^re 1873 Big 1878 immer gefun!en finb unb felBft im ^a^xt

1881—82, aU hk größte SeB^aftigfeit im SSerfe'^re tüieber eingetreten tüar, bod^

no(^ burd§f(^nittlic^ um 16 Millionen $funb 6terling an jebem 4. ^Bred§nung§=

tag tiefer ftanben aU im ^aijxt 1873.

^(n tt)elc§em fünfte man alfo ben SeBen^^roceg ber Britifi^en S5oI!§tt)irt^=

fc^aft BeoBac^tet, üBeraE finbet man Symptome feiner 35erlangfamung. ^ie für

unt)ertoiiftIi(^ ge^^altene ^raft biefeg mächtigen 9lei(^e§ jeigt 6:puren ber 51B=

nal)me ; toir füllen nii^t mel^r ben rafd^en ^ul§f(^lag, feigen nii^t mel^r hk üBer=

tüältigenbe 3ugenbfrif(^e unb ^anne§!raft, fonbern e§ Breitet fi(^ ein leifer 5ln=

fing öon 5llter§mübig!eit üBer ha^ 35ereinigte ^önigreitj^.

IV.

SCßürben toix no(^ in bem mercantiliftif(^en S^italter leBen, in tueldiem man
toöl^nte, ber Üteic^t^um be§ einen 25oI!e§ !önne nur auf hzn 3^uinen ber üBrigen

erBaut, iebe§ ßanb nur um fo biel tüo'^Il^aBenber al§ hk anberen ärmer tüerben

;

toürben tüir an gegenfeitige 5lu§faugung unb hk (SelbBilanj glauBen, fo todre

t)ieEei(^t ein 2lnla6, um hk hi^^tx bargefteEten @rf(Meinungen mit ^reube unb

SSel^agen p Verfolgen. £)ie ß^iöilifation unferer 2^age l^at biefe Söal^nibee glü(l=

lieber Söeife Befeitigt. 3Bir finb barüBer aufgeüärt, bag ber toirtl^fd^aftlii^e

äßol^Iftanb ber Staaten nid^t me!§r ifolirt gebadet toerben barf
,
fonberm ha^ iebe§

ß^ulturöol! mit ben üBrigen burd) unjäl^Iige gäben öerBunben, unb eine tief Be=

grünbete 6oIibarität ber 3>^tereffen unter il^nen Bereite gefiebert ift. 6eit ber

jtüeiten §älfte unfere§ ^a^rl^unbert^ treten, in fjolge be§ innigen materieEen

unb geiftigen 35er!e]^r§, hk ^er!male eine§ l^öl^eren, aEe ©taaten ber ^be um=

faffenben £)rgani§mu§, ber äßelttüirtl§f(^aft, immer beutlit^er l^eröor. 3»n

biefer l^öt^ften ^ntereffengemeinfd^aft , bereu 5lu§geftaltung ba§ 2Ber! !ünftiger

Generationen Bilben mu§, erfi^eint hk einzelne ^ol!§tDirt]^f(^aft al§ @Iieb be§

©auäen. €l§ne i:§re 6elBftänbig!eit ober il^re ^nbiöibnalität aufjugeBen, ift jebe

5^ation fc^on ein Sl^eil biefe§ ©anjen getoorben. SGßerben einzelne ©lieber ge=

f(^tpä(^t, fo fül§It e§ fd^on l^eute immer hk @efammt]§eit. 2)er 5(u§Bru(^ unb

Sßerlauf ber großen 2ßelt^anbel§ = ^ife be§ 3al^re§ 1873 ^at hk t^atfäd§lid§e

6oIibarität aEer S5oI!§tt)irt]§fd§aften eBenfo !Iar gezeigt, toie ftt^ biefe Bei ber im

^al^re 1879 öon ber amerüanifd^en Union au§gel§enben SQßiebergenefung BeiDäl^rte.

^ie ^rofperität an einer ©teEe, hk miglid^e Sage an einer anberen, toir füllen

Beibe in ben SCßeEenringen ber ^etoegung, toeld^e üBer ben atlantifd^en £)cean

au» 5lmeri!a, üBer ben großen Dcean au§ 5(fien nat^ @uro:pa unb üBer ben

ßanal au§ ©nglanb nad^ htm ß^ontinente üBertragen toirb. SGßie hk Sßitterung

iebe§ einzelnen Drte§ öon ben großartigen S5eränberungen aBpngig ift, bte ftd^

in bem Suft!reife ber größten (Srbräume öorBereiten , unb toie ^in^ ß^clone

be§ inbifc^en ^eere§ Bi§ in unfere Streiten i!§re ^flat^toirfungen üBertrögt, fo

l^ängt auc§ ber „SScirometerftanb" ber einselnen 35oi!§lt)irtl^f(^aften öon ben

größten !o§mo:|)olitifc^en gactoren aB.

3[ft e§ ft^on au§ biefen ©rünben !eine§tt)eg§ gleichgültig, toenn hk toixit}^
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jc^aftlit^e SSebeutung einet ©rogtnad^t tüte ©nglanb cjefc^mälert tvixh, fo tritt

bic anbete ©ttüögung ^ingn, ha^ bk Uebetttacinnc^ bet Elemente be§ Btitif(^en

2Bol§Iftanbe§ nut tI)eiIU)eife hn continentalen Staaten, qto§ent^eiI§ aBet ^metifa

äu @nte !ommt. @§ ftnb aEe ^njeic^en bafüt öotT^anben, bafe bie füt bie legten

^a^te na(^c;etüiefene 3]etf(^iebung be§ 6d^ttiet)3un!te§ in bet 9ti(^tung üon öJto§=

Btitannien (^egen 2Beft=@uto^a nut ben Einfang einet gtöfeeten, üBet ben atlan=

tif(^en Dcean l§inüT6ettei(^enben SSetnegung Bilbet. 3^cii^ ^tit unfet kontinent

in ben legten jei^n Sagten feine 6tettung gegenüBet ben anbeten @rbt!^eilen un=

gefc^mälett Bcl^au^tet, unb einige :ptocentuaIe 3<i^to liefetn au(^ bafüt einen

untüibetlcgBaten S5ett)ei§. 5^oc§ immet ift bk aBfoIute S^eüölletungS^a^l in

^nto:pa in gleichet 3una^me, tük biejenige bet ganzen @tbe; im ^al^te 1872

3äpe man 301 ^iEionen, im ^a^te 1882: 382 Simonen al§ SSetüo^net

@uto:pa'§, im etften 3aT^te 21,8 ^tocent, im legten 22,8 ^tocent aUet @tb=

6ett3o:^net. %nä) bk ^et)öl!etung§bi(^te nimmt bemgcmäg no(j§ immet ju unb

üBettagt mit 30 5!Jlenfd§en :pet Öuabtat=^i][ometet im 3a]§te 1872 unb 34 im

3a:^te 1882 no(^ immet hk £)i(^te bet SSefiebelung aEet üBtigen ©tbtäume um
me^^t aU ha^ 5Dteifad§e. ©Benfo l^at fic^ hk Cluote, tüeld^e t)om ganzen 3Belt=

^anbcl auf @uto:pa entfällt, in ben btet S5etgleid§§ia:6ten 1867, 1876 unb 1882

auf bet ^^^ t)on 68—70 ^ptocent etl^alten unb bet continentale §anbel fogar

feit 1867 um 4 ^tocent telatit) zugenommen. 5lu(^ in bet ^o:§Ien= unb ßifen=

ptobuction fäEt feit 1876 jiemlid^ unöetänbett betfelBe 5lnt!§eil, me;§t al§ dn
^tittl^eil bet ßeiftungen bet gangen @tbe (in bet ^o^^Iengetüinnung 34 tef|).

33 ^tocent, im (Sifeni^üttentüefen 37 tef^. 36 ^tocent) auf unfeten üeinen Son=

tinent; unb ein @Iei^e§ gilt öon ben tüid^tigften SBeltinbufttien. 6otx)eit alfo

fönnte man tjotläufig ^uftieben fein. £)ie 6i}m^tome füt eine SCßenbung, hk in

nai)zx. 3u!unft unt)etmeib"6at eintteten tnitb, meldten ft(^ jebod^ in Beuntul^igenbet

äöeife.

©0 fe^en tüit feit ungefäl§t ätüan^ig ^a^ten einen 5l6flu§ be§ ^enfc§en=

matetiale§ öon @uto:^a naä) üBetfeeif(^en ©eBieten, bet in einzelnen bet legten

^a^te Bi§ nal^egu eine ^[Jlittion 5!Jlenf(^en Bettagen ^at unb ben eutoipäifi^en

^öüetn einen ^täfteüetluft äufügt, tt)eld§et gu aUetmeift bet ameti!anif(^en

Union ju 9^u^en !ommt. @§ ift nid^t nöt^ig me]§t batüBet gu fagen, ha hk

fjtage bet dolonifation unb 5lu§h)anbetung Dot ben Sefetn bet „Deutft^en 3tunb=

f(5au" f(^on tt)iebetl§oIt Be^anbelt tüutbe. ßutopa öetliett 5ltBeit§BIut, töel(^e§

na(^ ^metüa „ttan§fuftonitt" toitb. S)iefe§ felBe ^^lotbametüa nimmt un§ aber

ni(^t nut Qal^t füt^a^t hk loftfpielig l^iet etjogenen, mit euto:^äif(^en (S;ultut=

elementen !^etangeBiIbeten S5oI!§!täfte , fonbetn e§ mat^t un§ anä) öon feinet

eigenen 9flatut!taft immet aBI)ängiget.

3n ©uto^a ift bet SSoben Beteit§ fo etfi^ö^ft unb fo hi^i Betjöüett, ha%

nut noc^ ttjenige Staaten mel^t ^J^al^tung§mittel etgeugen, aU fte felbft Benötl^igen

;

nut üluglanb, €eftettei(^=Ungatn , Sflumänien lönnen not^ auf tegelmägige @e=

tteibe« unb ^e^Iej^otte Bauen; i)änemat!, au(^ ein ©jpottlanb, l§at fel§t getinge

S5ebeutung. Da^et mu§ bie ^Jlaffe bc§ S5ebatfe§ an ^totftüd§ten ber toeftüi^en

ßänbet öon bem äugetften, at§ ^alBafien geltenben 9lotboften unb t?on anbeten

itbtl^eilen: 5lmeti!a, Oftinbien unb ^ufttalien gebedt ttjetben. SBie toeit unfete
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5l6]§ängigfeit t)on antetüanifc^em Stöet^en teid^t, erfiel^t man ou§ betn bitecten @ttt=

fluffe, tr)el(^en bie ©etretbef:peculanten ber Union auf hk greife ber ^örnetfrüd^te

in bex ganzen Sßelt au§üBen, unb au§ beut coloffalen, mit nal^eju fed§§ MiEiaxben

^axl gef(|ä^ten ^[Bettl^e ber amerüanifd^en 4exealien=Ernten ber Sa'^re 1881

unb 1882. @in @Iei(^e§ gilt öon unferet g^teifi^na^tung
; fo töenig tüie bie S5e=

tüol^net @nglanb§ finb biejenigen ber continentalen 6toaten au§ ben ^robucten

ber inlänbifd§en 35ie:§äU(^t ju Befriebigen; gran!rei(^, ba§ 2)eutfc^e M(^, S5elgien,

hk 6c§töei3 muffen große 6ummen für S^fn^ren auftnenben unb üBerl^au^t

l^aBen hk europdifc^en Staaten inggefammt ein regelmäßiges i)eftcit im ^k^=
imb gieif(^T§anbeL it)el(^e§ id§ nad^ ben offtcieEen ^u§tx)eifen für ba§ 3a^r 1877

mit 345 ^D^iEionen, für 1881 fd^on mit 436 ^liEionen ^ar! Berechnet ^abe,

unb tt)el(^e§ ftetig aupuel^men fi^eint. ^Benfo ift Be!annt, ha^ toix mit ben un*

ge^^euren ^D^engen, toelc^e tüir an Kaffee, %^te, (Eacao, Zdbal, ©etnür^en con=

fumiren, mit ben eBenfo getüaltigen Cluantitäten inbuftrieEer S^lo^ftoffe, toie

SSaumtüoEe, <E>^^h^, SOßoEe u. f. tu. ben übrigen ©rbt^eilen in immer größerem

Umfange triButär toerben.

%n^ für bie continentalen Staaten muß hk ^ejal^Iung im Saufe ber

näd)ften 3u!unft ftet§ fd^toieriger tüerben; benn in einigen üBerfeeifd^en Gebieten,

5umal in ber norbamerüanifd^en Union, Beginnt hk eigene ^^^iifttie einen

5(uffc§tt)ung ju nel^men, ber hk S^ful^r ber gaBrüate au§ Europa toenigfteng in

5lmeri!a Balb entBel^rlit^ matten tüirb. £)ie ^bereinigten Staaten erzeugen ftd^

ni(^t nur aEe§ 9flol§eifen felBft, fonbern i:§re ^affinirtnerfe unb 5!Jlafdeinen =2Ber!=

ftätten l^aBen, tt)ie ber 35erglei(^ be§ ßenfu§ t)on 1880 mit bemjenigen t)on 1870

geigt, tro^ ber ba^tDifd^en liegenben £)e:preffton§=@:t3od§e, eine getüaltige Seiftung§=

fäi§ig!eit erlangt. £)ie 3ftol^eifen = ^enge, ha§ in ber ©ifeninbuftrie engagirte

6;a:pitaL hk ^IrBeitergal^l, ha^ @eU)id§t ber erjeugten 6d§miebeeifen=, 6ta5l= unb

anberen ^robucte ]^at fid§ üerbop^elt; hk Union erzeugt alle 6d§ienen, bie fte

für il§r riefige§ ^ifenBa^nne^ Brandet, fd^on felBft unb im:portirt leine meT^r au§

ßnglanb. £)ie S5aumtool[inbuftrie ber ^bereinigten Staaten toirb Balb aud§ gur

UnaB]§angig!eit in biefen 5lrti!eln fül^ren; tjon 1860-1880 l§at fid^ bie 3al^l ber

^aumtüollenf^inbeln t)on 5,2 auf 10,6 Millionen t)ermel§rt unb hk ber 2BeB=

ftü^le tourbe eBenfaES mel^r al§ t)erbo)3:pelt (t)on 126,300 auf 225,700); ein

@leid§e§ fe^en toir in ber 6eibeninbuftrie , hk im ^al^re 1850 !aum in il^ren

erften keimen öorl^anben tnar unb nur 1700 5(rBeiter Befi^äftigte, tüogegen im
^al^re 1880 31,000 5lrBeiter ©eibenttjaaren im 2Bert]§e öon 34V2 5JliEionen

2)oEar§ erzeugten.

SCßo^in man Bliift, üBeraE tritt hk 6elBftt)erforgung, hk UnaBl^ängigleit

l^eröor. ^Dlit tüeld^en äßaoren foE Europa jene 9la]^rung§= unb ©enußmittel,

hk e§ au§ 5lmerila Begießen muß, in fernerer 3itlunft taufd^toeife Begal^len? £)ie

grage forbert ju ernftem 5Jlad)ben!en auf.

künftiger freilid§ geftaltet fid^ nod^ fteute, unb tiorau§ftd^tlid§ in ben näd§=

ften £)ecennien bie Sage @uro^a'§ gegenüBer ben oftaftatifdien unb afrilanifd^en

Säubern; benn in Oftinbien leBen ettna 254 5[lliEionen, in ß^l^ina triol^l 350

^JliEionen 5}lenfc^en, bereu S3ebürfniß!rei§ einer @rtt)eiterung fällig ift unb einen

3une]§menben 5lBfa^ euro^äifd^er haaren ^offen läßt. Qn^^ff^^ muffen aud^
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btefcn 33öl!erf(5aften gegenübei: unfere ^offnunflen Bef(Reiben begrenzt tüerben.

SStttifd) Oftinbien beginnt in beac§ten§tüertl^er 2Beife felbft getuiffe Zeiciih

3nbnftrien ju betreiben nnb feine SSetüol^ner finb anf einem fo niebrigen ^iüeau

bet SSebürfniffe, ha% t)oxIänfig !eine nxexfbate 6teigernng ber ^ntpotte toal^r*

äunel^men ift. 2)a§ Qn^tere t)on ßl^ina ift un§ tjerfd^toffen. 3öütbe aber hk

inbif(^e ^eüötferung auf eine l^öl^ere ßulturftufe gei^oben nnb tpürbe ßl^ina ge«

öffnet, fo tüürben für @uro^a nnb 5lnteri!a baran§ unmittelbar anbere @efa!^ren

t)on einer S^ragtneite l^eröorgel^en , ber gegenüber alle 3}ort!^eile ber ^ar!t=

©etoinnung öerfd^tüinbenb gering erfd^einen. ^ämen hk genügfamen ^ult§, öon

benen je^t nur ungefäl^r 20,000 jäl^rlid^ auSlnanbern , in lebl^aftere, burd^ hk

euro^äifd^e ßiöilifation angeregte S^etnegung nnb toürben bie noi^ genügfameren,

3ä]^en unb fleißigen (5;i^inefen fic^ an ber 5lu§tt)anberung ^al^lreii^er betl^eiligen,

fo toäre bamit ha^ Signal ^u einer focialen Umtoäljung in ben Arbeiterüerl^dlt^

niffen gegeben, tüie fie bie ^enfi^l^eit no(^ niemals gefeiten l^at. ^merüa l^at

einen gingerjeig biefer ©efa^^ren erl^alten, obgleich im ^anjen nad^ bem (Senfuö

t)on 1870 nur 63,000 unb im 3a^re 1880 aud§ nur 106,000 ß^inefen gejault

tDurben. S)iefe§ Häuflein unter ben 50 ^JliEionen SSetool^nern ber Union ^at

genügt, um hk toeigen 5lrbeiter in (Kalifornien toegen be§ @inf[uffe§ auf bie

ßo^nerniebrigung in Sc^retfen ju öerfe|en. 6eit htm Sommer 1882 barf lein

anbrer (Sintoanbrer au§ (S^l^ina htn Stoben ber Union betreten, al§ ein fold^er,

ber einen nad^ ^^na Surüdttoanbernben erfe^t. 3eber Si^i^üJ^^önbernbe erholt

alfo ein Gertiftcat, auf ha^ ^in erft toieber ein ßl^inefe eintoanbern barf.

6o fielet aud^ @uro|)a t)or einer bo:p|)elten @efal^r; einerfeit§ brolftt i]§m, bem

alten SBelttl^eile , hk unerfd^öpfte 9^atur!raft, ber iugenbfrifd^e S5obenrei(^t]§um

5lmeri!a'§, beffen 3^rü(^te e§ balb nid§t mel^r fo umfängli(^ mit ben SBerlen

feiner ^nbuftrie unb feine§ ^unftfleigeg loirb begaljlen lönnen; anbcrerfeit§ ftel^t

hk ganje abenblänbifi^e SCßelt öor ber SSeforgniß einer 5!Jlaffen=3ni)afton billiger,

genügfamer ^enfd^enlröfte , al§ ßoncurrena be§ altgefd^ulten 5lrbeiterftanbe§.

9lur ber SSortl^eil bes feit ^al^rl^unberten angel^äuften , in ben öerfd^iebenften

formen toirlfamen ßa:|3ital§ ift ein SSortl^eil, toeld^en ©nglanb unb ha^ toeftlid^e

continentale ©uro^a öor ben übrigen ^rbtl^eilen, felbft t)or 5lmeri!a t)oran§ l^aben

;

mit biefem befi^t e§ ein felbfttüirlenbeS 5lrbeit§tt)er!3eug, tüeld§e§ aEen Sd^id^ten

ber SBet)öl!erung immer leidster jugclnglid^ tnirb, aber freilid^ aud§ mit feiner 3u=

nel^menben 5Ötenge eine toeitau^ geringere SSertl^fd^ö^ung über fid^ erge]§en laffen muß.

Ueberblidtt man nod^malg biefe S5er]§ältniffe t)on einem l§ö]§eren 6tanb:^un!te,

fo beftätigt ftd§ hk Söal^rnel^mung, ha^ ©ropritannien juerft, bann ber gange 6on=

tinent in toirt^fd^aftlid^er SSegiel^ung einem TOerung§= unb @r!altung§:|)roceffe unau§=

tt3ei(^lic^ entgegen gelten. TOt biefem öoEgiel^t fi(^ t)on felbft eine SSerlegung

be§ toelttoirt]§fd§aftlid§en (Srat)itation§ = 6entrum§; ja fie erfd^eint

im getoiffen 6inne al§ hk normale ßöfung unb 5lbl§ilfe, benn e§ ift gang natur=

gemäg, ba§ 5lrbeit§= unb 6a:pital§!räfte ft(^ bortl^in toenben, too benfelben ein

reid^erer Sol^n, ein ü:|3:pigerer S3oben, eine ergibigere 5lufna]^me toinlen. ©uro^a

fud§t fid^ an ber 5^aturfülle ber jüngeren ©rbröume ju öerjüngen unb ba§

näd^fte ^ki biefer SSerjüngung finb bie ß^olonifationen, bie ß^ultiöationen auger*

euro:päifd§er (Gebiete, ^'lid^t eine „5!Jlobefad§e", toie e§ t)on mand^en Seiten un=
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:paffenb genannt tnitb, ni(^t ein 6d§lagtüort her Stii, fonbern ha^ @tgeT6n{§

eine§ tief Begtünbeten ^range§ nac§ (8eIBft^iIfe ift e§ ballet, lüenn bet Solon{al=

gebanfe l^eute leBl^after benn je pt 25ettt)it!li(^ung geBtai^t tt)ttb. 2Qßa§

§tiebti(^ ßift in :|)xo|3:§etif(3§ent Reifte t»ot öier^ig 3aT§ren fd^tieB, gel^t Bereite

feiner ©xfüEung entgegen. £)ie SSexeinigten Staaten t)on 5^otbantett!a, in bem=

felBen ntotaIifc§en nnb :poIitif(^en SSoben loutjetnb, in bem ©toptitannien fo

i)ü^ getooc^fen ift, Befi^en hk ntatexietten Elemente nationoler (SJröge in no(^

Beträ(^tli(^etem @tabe aU öroßBtitannien ; i^x Slemtotinm t)ermag §unberte

ton ^UliEionen 5!}lenfd§en p etnäl^ren, fie t3ei:bo:|3^eIn nic^t nnt il^te S5et)öl!erung,

fonbern an(^ il^ren 9f{et(^tl^unx nnb il^re 5P^od^t mit jeglic^ent ^enft^enalter. @§

ift bal^er mit giemlid^er S^eftimmt^eit p Berechnen, in toelc^em ^al^r^el^nt hu
^Bereinigten Staaten t)on ^merüa mit ©nglanb an ^a^i nnb S^leid^tl^nm glei(^=

ftel^en, ober tüann fie e§ fogar üBertreffen, t)oran§gefe^t , ba§ @nglanb Mne
nenen ^Oflittel an§finbig 3u matten tnügte, nm eBenfo ft^nett ober no(3§ fc^neHer

jn tt)a(^fen, aU hk ^bereinigten Staaten.

§ojfen tüir im ^ntereffe ber G^iöilifation, ha% hk SSetoegnng, toeld^e tüir

l^ier gef(Gilbert l^aBen, einen längeren 9tu!^e:pnn!t in 2ßeft=@nro:|)a finbet nnb ba§

ftd^ erft in f:päten ;3a]§r3e]§nten t)ertoir!Ii(^t, loa§ Slenn^fon in eblem patrioti=

fd§en Unmntl^e au§ 5lnla§ ber :poIitifc^en ^emütl^igung @nglanb§ bnrd§ ütuglanb

t)or ^nr^em fang:

„2)te Sänbcr, btc 6u(^ untetf^an getoefen,

2)er ^ü1)m, hex eutc§ 9flamen§ SOßtber^att —
2)ö§ 5lIIe§ ift bergangen, ift getüefen,

nnb (kmx ^^lame ijl ein leerer B^aü."



^cbä(^fni(ircbc auf ^u|iaD '^ac^ftgaf.

©ehalten

Ijßaui C5ü||felbt
am 17. «mat 1885.

35on etnetn ^anne foE tc^ rebcn, beffen 5^]^aten bet SOßelt antjel^öten, t)on

einem ^anm, bex iüngft nod) tnar, nun aSer ni(^t me^r ift; — unb l^abe

bo(^ n i (^ t § — al§ meine gtennbf(^aft unb meinen Sd^metj ; bie l^eilige 5Pf[i(^t

p etfüEen. 3n biefem feietlit^en Moment toill e§ mi(^ Bebünfen, al§ l^ätte t(^

nur batnm f elBft einige 3a^te für 5lfri!a l^ingegelBen, um tiefer tüütbicjen ju

fönnen, toa§ @uftat) ^ac^tic^ol getrau ]§at.

Unb biefer @eban!e foE meine 8tü|e fein, je^t, too e§ on mi(^ ^^etanttitt,

bem großen 2^obten bie le^te @!§te ju ettoeifen.

3c§ möd)te ber inneren Sßel^mut^ nid§t nod^geBen, bie \a nur Mage ift über

ben eigenen S5erluft. S)o§ 5lnben!en an 5^a(^tigal legt anbere ^ftid^ten auf.

2ßie er felBft feinem ßeBen hk ©röge babur(^ gaB, ha% er feine $Perfon in hcn

^ienft ^öl^erer ^^tr^täe fteEte — mit feinem S^obe ^ai er e§ Beftegelt — , fo foll

auä) löier ein Ie^te§ 6(^eibett3ort nur feiner glanjumfloffenen Sauf6al§n, feinem

35ßir!en im @ro§en, ber ^ingaBe für feinen ^önig, für fein ßanb, für bie

3[ßiffenf(^aft, für hk ^enf(^!§eit gelten — ni(^t aber unferem ©(^merj.

©uftat) ^ad^tigal ift am 23. ^eBruar 1834 ju @i(^ftebt in ber mtmar!
geBoren. 3rü]§ Verlor er ben S5ater, ber bem geifttid^en 6tanbe ange^^örte. @r

^at e§ mir einmal mit BetDunbernber £)an!Bor!eit erjäl^lt, ttjie feine Butter, aU
arme ^rebigerStüitttoe, fid§ 2^ag für Xag unb 6tunbe um 6tunbe mül^te, ifyx

unb feine ^efc^tüifter aufju^iel^en ; tüie manche 6orge ber leBen§!räftige lleBer=

mutl§ be§ ^naBen ber gottöertrauenben ^rau Bereitete. 5lBer i:§r @egen foHte

tüunberBar aufgeben in ben 2Ber!en be§ Sol^neS unb tt)ir!te fort unb fort Bi§

3U beffen le^tem ^Itl^em^uge.

3ern t)on ber §eimat]^ unb bo(^ auf §eimat]^Iid§em SSoben: an SSorb 6. ^1.

^reujer ,^öt)e'' gaB 5^a(^tigal am 20. ^Ipril 1885 feinen @eift auf. ^m 16. mal
finb hk erften f(^riftli(^en 35eri(^te be§ ßommanbanten ber „^üöe", (5:ortietten=
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6a:pttän§ §offmann, d. d. ^onroöia 25. %pxit in SSetltn eingelaufen. £er

$err (5;]§ef ber !atfetli(^en 5lbmtxalttät l§at hk gan^ Befonbere @üte gel^abt, miä)

fogletd^ t)on bem ^nl^alt unterxtc^ten ju laffen.

£){e bienftlid^e Reibung jagt ^otgenbeg au§:

5lm 11. Upxil öerlteg 5^ac^tigal, Bereite fd^tüer an bet Malaria et!ran!t,

ß^amerun. 6d§on bot bex 5ln!unft auf ber ^fi^ebe öon 2ago§ nal^m bie ,<^tan!=

l^eit eine ungünftige äBenbung. £)e66aIB genel^ntigte ber !aifeiii(!§ beutfd^e ßontte^

5lbmixal ^nott, tneld^er am 15. 5l:pri( eBenfattg öor Sago§ anlangte, ha^ hk

„^öt)e" fogleid^ hk S^ieife fortfe^te, um bie ^o^e 6ee ju getninnen. 3)a§ 3Better

tnar gleichmäßig f(^ön unb ttotfen; man !onnte be§]§alB ben Staute unter einem

luftigen 3^lt auf Detf lagern, ©leic^tüo^^l öerftj^limmexte ft(^ fein 3uftanb.

5lm 19. ^pxil er!annte er felbft hk ^etoigl^eit feinet naiven ^obe§ unb bictirte

feinen legten SBiUen. %m folgenben borgen frül^ 4^/2 U^x öerfd^ieb er im S3ei=

fein be§ ßommanbanten unb be§ ^Ir^te». Da§ gal^rjeug Befanb ft(^ um biefe

3eit 160 Seemeilen t)on ^ap $palma§ entfernt. Der ßommanbant BefdjloB,

hk ßeid^e nid^t in ha^ ^eer p berfenfen, fonbern il^r bie le^te Ütul^eftätte

auf (Eap ^alma§ ju Bereiten. Dort fanb am ^^ad^mittag be§ 21. 5lpril bie

S5eerbigung ftatt — unter SSetl^eiligung ber Officiere unb ^annfd^aften ber

„^öt)e".

£)a§ SeBen @uftat) ^^ac^tigal'^ toäl^rte alfo 51 ^al^re. Daöon gepren bie

16 legten ben ^nnalen an, tüelc^e öon großen ^Jlännern l^anbeln.

lieber hk öorangel^enbe 3eit mag l^ier nur ^olgenbeg ertoäl^nt lüerben:

^lad^bem 5^a(Jtigalim §erbft 1852 ba§ Ö^mnafium ju Stenbal abfoluirt l)atte,

Bejog er bie Uniöerfität, um ^[Rebicin 3U ftubiren. SBäl^renb be» erften 3al^re§

geprte er bem ^öniglid^en griebrid§=2Ößill§elm§=3nftitut 3U SSerlin an
;
fpäter ging

er na^ §alle, 2BüräBurg, @reif§tt)alb. Da§ toar hk 3eit, too fein S5e(^er über=

fi^äumte, — aBer boc§ t)on jener ^raft, hk i^n f:päter fo ©roßeg öoUBringen ließ.

Dem ^euer feiner 3ugenb toarb alle§ jur 5fla!§rung, tt)a§ ft(^ il§m barBot. Die

3Qßiffenf(^aft Bel^ielt jtoar ftet§ il^ren @rnft für il^n, aber in eine 3^11^ Bannte

fie i:^n nid^t ; unb fo l^at er in jener S^xi 5llle§ ge!oftet, toag beg 3üngling§

^erj Betoegt unb l^eBt, ßieBe§=Seib unb =Suft, greunbfd^aft unb mutl^igeS 235agen

im el^rlic^en 2ßaffenf:^iel. Daß er nid^t§ ju Bereuen ^atte, ba§ Betoieg feine

unerfd)ütterli(^e 5ln]^ängli(^!eit an hie alten ftubentifd^en 35erl^ältniffe. 6ein

9tu!^m erfüllte f(^on lange bie äöelt, al§ il^n nod^ immer jebe Gelegenheit er=

freute, tüo er fid^ im Greife ber (Jor:|3§Brüber mit 29anb unb ^ü^e fd^mürfen

!onnte. @erabe einer greunbfd^aft, aufgef:prungen in ber Stubentenjeit, erft t)er=

nid^tet burd^ 9la(^tigar§ 2:ob, loerben toir in 3u!unft toid^tige ^luffd^lüffe üBer

fein SeBen unb feine 5lnfd^auungen ju banlen l^aBen. ^rofeffor Dr. Berlin, ber

au§ (Stuttgart herbeigeeilt ift, um feinen intimften fyreunb mit un§ ju Be=

trauern, ift im S5eft| einer fel^r umfangreid^en ßorref:|)onben5 au§ ^lad^tigal'»

§anb; ein nic^t geringer %^zil biefer Briefe tourbe in 5lfri!a gefd^rieBen; unb

toir bürfen l^offen, in angemeffener S^it bat)on ju erfal^ren, tria§ aud^ einem toei=

teren Greife nid§t öorentl^alten Itjerben barf.

$ßon toie großer SSebeutung e§ für 9kd^tigal toar, baß er am 5lu§gang
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fetner Stubienjeit in @retf§h)alb mit bem Berül^mten ^atl^ologen 9lieme^er 3u=

fantmentraf, ha^ lüeig iä) au§ feinem eigenen ^nnbe. 3^ift^en bem Selfti^er unb

bem 6(^üler mn§ eine Befonbere ßongeniolität getüoltet l^aBcn; unb t)iettd(3§t ift feine

£)iagnofe 9Hcme^er'§ fo frud^tlSringenb qetoefen, tüie bie auf 5^a(^tigal geftettte.

f)iefer ^at oft unb gern Be!annt, ha% xtjm hk fjxeube am fernen etft buxä) ben

^txte^x mit bem l^o^geftellten Seigrer aufgegangen fei ; er füllte fi(^ burd^ ba^

empfangene 25ertrauen gel^oBen; ftd^ begfelBen tüert!^ ju geigen, toöre il^m allein

au§rei(^enber ^runb für eifernen gleiß getüefen. S)er ^crfel^r gtuifd^en SSeibcn

ift feit jener S^tt nie unterBrot^en tDorben. ^^iemel^er ftarB nad^ Entfaltung

einer glöngenben 3^^ätig!eit in Tübingen, tüäl^renb ^ad^tigal im .^ergen 5Ifri!a'§

ftanb, unb "^at ben öoEen tol^m feine§ 6(^üler§ nid§t mel^r erlebt. 3|n einer

SBiograp^^ie 3^ae§tigar§ gebül^rt bemfelBen ein @!^ren:|3la^.

^ad^bem er am 2. 9^ot)emBer 1857 in öreifgtnalb jum ^octor :promoöirt

tüorben töar, legte er eBenbafelBft im äBinter 1857/58 hk mebiginifc^e 6taats=

Prüfung ab. SSalb barauf tüurbe er al§ Unterargt bei bem 30. 3nfanterie=ülegi=

ment in 6öln angefteEt, 1859 gum ^Iffiftenjargt beförbert unb in ha^, ebenfalls

in (Söln garnifonirenbe 33. 3nfanterie=ülegiment öerfe^t.

@§ ift getüig nit^t ol^ne ^ntereffe, öon ben 5lu§fprü(i)en feiner 35orgefe^ten

au§ jener ^zii ^enntniß ju nel^men. S)urd§ ba§ geneigte @ntgegen!ommen be§

@eneralftab§ar3te§ ber 5lrmee ift mir ein Einblic! nad^ biefer 9lid§tung l^in

getoä^rt tüorben. £)er £lualification§berid^t über ben jungen ^Ifftftengargt, tüeld^em

hie nad§gefud^te ©ntlaffung au§ bem actiüen £)ienft am 31. 5luguft 1861 gett)äl)rt

tüurbe, enti^ält bie 6telle: „%U buri^auS tüiffenfd^aftlii^ gebilbeter ^Irjt befi^t

9la(^tigal ein rege§ Streben unb geigt große 3]orliebe für fein j^a^. Seine be=

fonnene ^tu^^e, fein !larer 35erftanb, im SSerein mit tactt)ollem ^ene^men, laffen

i:§n gang befonber§ geeignet gu p^^eren militärärgtlid^en Stellungen erfd^einen."

@§ lag aber ettt)a§ in il^m, ba§ er felbft tiieÖeii^t nod§ nid)t red^t öerftanb

:

eine inftindibe 5lufle^nung gegen ha§ §er!ömmlid§e. Seine außergetnöl^nlid^e 5Jlatur

trieb i^re erften ^eime; in ber 5ltmofp]^äre trivialer 5llltäglid§!eit bro^ten fte

gu t)er!ümmern. i)a tüurbe 9^ad§tigal t)on fd^toerer ^ranll^eit befallen; eine

fc^leic^enbe ßungenentgünbung Vertrieb il§n 1862 au§ ber ^eimat^, bem Süben
gu, gunäd^ft nad^ Algier, balb barauf nad§ %uni§, S5ei biefer ^elegenl^eit geigte

er gum erften 5Jlal jene :^errlid§e @igenfd§aft großer ^D^änner: felbft ha§ Unglück

l^öl^eren Q^zäen gu beugen, ^enn feine tonfl^eit tourbe il^m ber 5lnlaß,

feinen pl^antaftifd^en SLT^atenburft gu ftiEen. 5lm S^lanbe be§ märd^enl^aften

kontinentes entgünbete ftd§ feine ^^antafte; ha^ große 35orbilb §einrid^ SSartl^'S

fd^toebte i^m bor ber Seele; e§ ergriff i^n bie 35oraT^nung feiner eigenen @röße;

er InoEte fte in hie %^ai umfe^en.

5lber hei aUex feiner eblen Sd§tt3ärmerei tjerließ i!^n bod§ nie feine befonnene

Mugl^eit. @r tnoEte nid^t§ unternel^men, tt)a§ nid§t aud§ gelänge, unb fo tüarb

er faft 7 ^al^re lang um 5lfri!a, toie einft ^acob um üial^el getüorben l^atte.

5£)a erft gelangte er in ben SSeft^ ber Mittel, ol^ne toeld^e aud^ ber ^efte ein

gefeffelter ^enfd§ ift.

@§ muß boc^ für jeben £)eutf(^en ein er^ebenbeS @efül§l fein, ha^ unfere»

$elben!aifer§ alltoaltenbe gürforge unb !öniglid^er Sinn ben ^nlaß gab, ha%
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5fla(^t{gal {n§ Sßeite 309. 6ie totffen Wt, unt iüa§ e§ ftd§ l^anbelt. Seine

^ajeftät ber ^önig ]§atte Befol^Ien, ha% bem @(3§ei(^ Dtnot t)on SSotnü ®ef(^en!e

überBtad^t toürben in 5lnet!ennung für fein ntenfd§enfreunblt(^e§ fSextjalkn gegen

hk beutf(^en S^leifenben f8axi^ unb Döettüeg, 35ogeI, t). SSeutmann unb ^ol^lf§.

£)iefe ^iffion üBetnol^tn (^uftat) ^ad^ttgal im Einfang 1869. @r toat alfo 35

^djxe alt, al§ et feine gtoge Steife antrat, ^atte Bereite ntel^r aU 6 ^al^re im

araBifc^en 5lfri!a jngeBrad^t, !annte ©pra(^e unb 6itte, unb ttiar für feine ^uf=

gaBe Beffer öorBereitet, al§ je öieHeic^t ein SSorgänger. SCßenn man lieft, ha% er

feine ^Vorbereitung unb feine 5tu§rüftung mit tt)iffenfd§aftli(^en ^nftrumenten für

mangel!§aft erüärt, fo brängt ber 9flüc!bli(! auf feine ßeiftungen ein gan^ anbere§

Urtl^eil auf. £>enn toaijxiiä): bie befte 5Iu§rüftung, Itjeld^e ^^lac^tigal auf hu
toeite Sfleife mitnal^m, tüar er felBft unb feine großen @igenf(^aften ber Energie

unb (Sntfagung, ber 5!Jlenf(^enfreunbIi(^!eit unb @ebulb, be§ S5eoba(^ten§ in

greub unb Seib, ber 2Ößa]§r]^eit§lieBe, ber S5era(^tung t)on Süge unb 9lu^mrebig=

!eit. 5luf hu 6iä]^rige 9leife im ©injelnen ein^ugel^en, ift ^ier nic§t ber Ort.

Öenug, ha^ ^uta, bie §auptftabt S5ornu'§, too^in 5^a(^tigal bie (5Jef(^en!e

unfere§ ^aiferlid^en §errn überzuführen ^atte, ber geogra^l§if(^e ß^entralpunft

feiner @in3eI=@jpebitionen Blieb, bereu jebe ju einer @ntbec!ung§reife tourbe.

i)od§ nod^ el^e er hu Sf^efiben^ be§ menf(^enfreunbli(^en 6(^eid§ Omar er=

reid^te, ^atte 5^a(^tigal ber 2[BeIt bereits ben S5etoei§ feiner ©röge gegeben. i)ur(^

ben etüig benitoürbigen 3^9 nad^ 2^ibefti l^atte er betüiefen, ha^ er fd^einbar Un=

möglid^e§ t)ermo(^te. 3]§m felbft toar hu Erinnerung an biefe fd^auberüoEe

Üteife fo quälenb, ha^ er gern bafür ben tol^m Eingegeben l^ätte, ben fie il^m

einbrad^te. Seine ^Begleiter tDoEten il^n — au§ guri^t t)or il^ren eigenen ßanb§=

leuten — ungefel^en in jenes gefüri^tete SSerglanb einfd^muggeln
;

fie fel^Iten aber

hu l^eimlid^en SCßege, unb jtneimal trat ber S5erburftung§tob an 5ltte l^eran. ^ii
bem ^ugenblidt, too er nad^ langem ^ameelritt burd^ Söüften ha^ gefäl^rlid^e

©ebiet erreid^te, tüar 5^ad§tigal mit ßeben unb §abe öerfelftmt. 5^od§ el^e er über

ha§ l^o^e Gebirge fort bi§ SSarbai, bem 3Bo!^nfi^ be§ ^önig§, Vorbringen !onnte,

toar er au§ge:|3lünbert unb tourbe bem f^anati§mu§ ber S3etooEner :pret§gegeben.

äßod^enlang f^ftgel^alten, tüie ein tt)ilbe§ ^i^ier in einer belagerten .^öl^Ie, tüar

fein ßeben ftünblid§ bebrol^t. i)urd§ tounberbare ^lud^t entzog er \xä) feinen

Reinigern, unb bereite l§alb öerl^ungert, trat er ben ^ftüd^toeg nad^ S^äS^n an:

Einen ^onat bur(^ hu nad^tefte Sßüfte irrenb, mit tounben, ungefd^ü|ten ^Jügen,

nid§t§ al§ eine öanböoll Datteln 5ur 35erlängerung feineg gequälten ^afein§.

Unb t)on einer üleife — DoUbrad^t unter fold^en dualen — t)ermod§te er

!laren, beutli(^en SSerid^t 3U geben unb füEte fo eine ttjcfentlid^e 2Mt afri!ani=

f(^er @eogra:p]^ie au§.

^a§ eben ift ha^ ^ro§e biefer ßeiftung unb reil^t il^n ein unter bie grö6=

ten 9^eifenben alter S^^ten, baß er umgeben üon ^orb, gequölt öon junger, öon

§offnung§lofig!eit unb 3^obe§erfd§öpfung, fid^ bie gäl^igfeit ber 35 eo bad^ tun

g

crl^ielt unb hu fjal^ne ber SGßiffenfd^aft unb ^flid^ttreue nid^t au§ ber ganb lieg.

Er felbft aber fagt t)on biefer Ej^ebition nur: „3^ lonnte bamit eine

^Mt in ber ©eogra^^ie augfüÜen ; i(i} ^atte augerbem meine ^raft er|)robt unb

begann ju meiner ^l^i^ftfd^en unb moralifd^en Energie ^ßertrauen ju faffen."
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^ie§ ftnb feine eigenen fd)li(^ten 2[ßorte. So alfo tnat her ^Ulonn Be*

f(^affen, bet int ^a^te 1870 ^nta exxei(^te.

Sßon l^ier an§ ntad^te et jene getüoltigen Süge um ben Xfabfee butrf) Äanem
na(^ S5or!n, bann fpäter ben Si^ari auftnärtg nac^ SSoc^itmi, unb enblid^ —
nai^bent Bereits ^al^re öexfloffen tüaren — gog et naä) SSabai.

5In aEen biefen Sfteifen ift ni(^t nut hk 5(u§fü^tun(^ 3u Bctnunbetn, fon*

betn eBen fo fel^t bic Umfielt in bet ticf)tigen ^df)l be§ Qidt§. !^\ix teilten

3eit htn ted^ten 6c§tag ,
— \)a^ tüat fein ^e^^eimnig. @t na^nt fi(^ nid^t

Blinblingg ein !Skl t)ot, fonbetn et tüäT^lte e§ nad^ ben Umftönben. Seine S5e=

jie^ungen jn ben ftentben S5öl!etf(^aften tnutben intmet t)erttautet; et fannte

il^te 5lnfd§auungen, i^te Sptai^en, il^te ßiften unb %Mzn, dbtx ou(^ i^te guten

Seiten.

S)aniit übettüanb et hk ^itteIloftg!eit , hk biefent fteigeBigen ^ann ftet§

eine btütfenbe ßaft tüax ; benn feine officielle ^iffion enbete mit bet UeBetgabe bet

@ef(^en!e, unb t)on jenem 3ßit:|3un!t an tüat et au§f(^Iie§li(^ auf hk ©to^mut:^

St^eic^ Dmat'§ unb auf feine eigenen f:pätli(^en §ilf§queEen angetüiefen. §ätte

et hk genannten S^pebitionen in einet anbeten ^f^ei^enfolge mad)en ttioHen:

öieEeic^t tüäte feine geglüht; — fo a6et glüdten aUe, anä) hk mit Bangen

^^l^nungen angettetene üieife naä) 35ßabai. S)enn biefeg Sanb galt htm @uto:^öet

al§ fi(^ete§ @taB. gut i^n tüutbe e§ ein hatten be§ 3flu]^me§. 5l(§ et butd§

^at got unb ^otbofan hk fügen 3Baffet be§ ^il etteid)te, ha ging il^m hk

^unbe feinet Xl^aten nad§ @uto:pa t)otau§, unb taufenb ^etjen juBelten itjm ent=

gegen. @t l^atte ein ©eBiet buti^meffen, beffen 5lteal bie je^nfai^e ß^töge öon

£)eutfc§Ianb Befi^t; 24 SBteitegtabe ttennten ben füblii^ften ^unlt feinet Oleife t)on

bem nötbli(^ften, unb t)on €ft nac^ SCßeft ^atte et 20 Sängengtabe buti^f(Quitten.

51I§ unBefanntet Wann ^atte et 13 ^a^te juDot hk ^eimat^ öetlaffen —
nun 50g et ein toie ein Xtium:p^atot, bet et tüit!Iic§ toat!

^en £)an! bet Lotion em:pfing et au§ bet getoei:§ten öanb bet ^ajeftät;

unb tt)a§ bie tüiffenf(^aftlid)en ^-eife itjm fd^ulbeten — ba§ füllte fid) in etftet

Sinie hk ®efeEf(^aft füt @tb!unbe Betufen, i^^m aum 5lu§btuii ju Btingen. 5lm

2. 3uni 1875 toutbe et in feietlic^et Si^ung butt^ ben ^^teil^ettn ö. 9^id§t:^ofen

Begtügt unb gaB bafelBft bie etfte pfammen^^ängenbe UeBetfic^t feinet S^leifen.

Wxi feinet Mdh^x na^ SSetlin toutbe 51a(^tigal fogleic^ in ben Sttom

be§ gtofeen 2ßeltgettieBe§ gefc^Ieubett, — nii^t um fid) tüiIIenIo§ tteiBen 3U (äffen,

fonbetn um al§ ein fic^etet Steuetmann eine !oftBate ßabung t)on Ott 5U Ott

5U füllten, din 5lnbetet ^ätte fid) t)iellei(^t egoiftif(^ am Ufet gel^alten, ]§ätte

bet ^u:^e nad^ biefen enblofen ^üT^en gepflegt unb jebe UntetBted^ung in bet

^J[u§atBeitung feinet 9leifen gemieben. ^I^lic^t fo et! Sein umfaffenbet @eift

^atte ben Sinn bet gtogen S^tt fi^neE etfannt. ^cnn üBetall gö^tte unb fteifte

c§. äßä^tenb et fetBft eine leud^tenbe gadel but(^ ha^ nötblid^e (S;enttal=5lftita

gettagen l^atte, ging eine neue ^[Jlotgentöt^e üBet bet füblichen §älfte be§ finftetn

Kontinents auf. i)a§ Begciftette Se^ettoott S5aftian'§ ^atte hk ^eutfd^e 5lfti=

!anifd)e ©efeUfc^aft in§ SeBen getufen, füt beten dnttoidlung ha^ „per aspera

ad astra" mofeeBenb toutbe; unb Stanlet) ftanb BeteitS auf bem SBoben feinet
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großen %^ai, hk ©rBfd^aft ßit)ingftone'§ anzutreten unb mit beffen !öftltd^ent

^funbe 3U toud^ern. Unertüartct erh)U(^§ in Trüffel au§ bem Sßillen be§ ^önig§

ber SSelgier ber afrüanifc^en ^oi^fc^ung eine §ilf§ma(^t, tt)ie fie ^äl^er unb Mf=
tiger nid^t gebälgt luerben fonnte.

Die 2Bei§]^eit jeneg tüeitblitoben 5Jlonard§en rief jtDei ber beften Männer
t)on ^ier au§ na^ ^Belgien, bantit fie ha§ gunboment be§ festeren (5;ongoftaat»

nxitl^ülfen ju legen. Der @ine tnar ber ^^rl^r. t). 9li(^tl)ofen ; ber Rubere 9^ad§tigal

;

^eibe öerBunben burd§ ebelfte greunbfd^aft, ^eihe ^eroen geogra:piöifd^er gorfd^ung

auf tüeit getrennten Gebieten, unb l§ier nun genteinfam tl^ätig für ba§felbe

^ol^e Siel.

3^a(^tigal mußte fid^ l^äufig nad^ SSrüffel Begeben, ^efonberer ^lugjeid^nung

6eiten§ be§ ^önig§ gehjürbigt, !e^rte er ftet§ mit erneuter SSelounberung tjor

ber Energie eine§ dürften jurüd^, ber fein !^kl immer fefter in§ 5luge faßte, je

bidt)ter hk 2BoI!en erfter ^Jlißerfolge e§ öerfd^Ieierten.

Dod§ jubor — lüenige Monate na(^ feiner §eim!e!^r — l^atte er Bereit»

ha^ ^räfibium ber Deutfd^en 5lfri!anifd§en @efettfd^aft übernommen unb Bel^ielt

biefen bornenöoHen @l§ren^often Bi§ p feiner erneuten 5l5reife nad§ 2^uni§ im

^af)x^ 1882. 3n biefer Xl^ätig!eit ift er am meiften ge!rän!t ttjorben, unb jtnar

gerabe t)on foId)en, hk am meiften Einlaß l^atten, il^n ju Betounbern. 3n bte

Seit feine§ ^räfibium§ fallen unter Ruberem bie Reifen t)on S5ud§ner, t)on ^fogge

unb 3Bißmann, oon ßen^, tjon S5öl§m unb ^eic^arb.

Do(^ noc§ anbere, nid^t minber fd^toer tüiegenbe ^Pflid^ten traten an i^n

l^eran : 5ll§ nad§ 2mal 3 ^al^ren bic @efeEf(^aft für @rb!unbe il^rem ^räfibenten,

bem ^Jrl^rn. ö. ^id^tl^ofen, ben 6d^eibegruß barbringen mußte, ha bejeid^nete hk

aEgemeine Stimme 5^ad^tigal al§ ben berufenften ^ai^folger be§, gleid§ il^m be=

tüunberten üleifenben unb ^ele^rten. @r übernal^m fein neue§ ^mt am
1. Januar 1879 unb fül^rte e§, in g^olge ^tüeimaliger Stöiebertoal^l brei ^al^re lang.

6o fal^ er fid^ :|3lö|lid^ an eine (Stelle gefül^rt, U)eld)e eine S5erantt)ortung

ernftefter 5lrt auf feine ©d^ultern legte, dr foEte ein 5!Jlittelpun!t toerben für

ein gut ^Il^eil ber geograpl)if(^en SSeftrebungen in Deutfd^lanb. Der 5lfri!a =

reifenbe tüarb nun gum ^toqxap^zn, für toeld^en 5lfri!a nur al§ ein SEl^eil

ber @rbe in ^etrad^t !ommt: ein tobte§ Stüdt, ha^ erft Seben annimmt, toenn

man e§ im S^fammenl^ang betrad^tet mit bem @an§en.

SSebenft man, ha% ^ad§tigal t)or feiner 5lu§reife nad§ ^früa nur mebi=

cinifc^en 6tubien obgelegen !§atte; ha% in ^früa felbft fein 3[öiffen§fd§a| fid^

nur um ba§ bereicherte, tt)a§ er mit eigenen klugen fal^; ha^ hti feiner 9^üdt=

fel^r nad) @uro:pa il^m leine ^uße blieb, ha^ befd§aulid§e Dafein be§ Öele'^rten

3U fül^ren, fo toirft fid^ hk fjrage auf: SQßie tüar e§ möglid^, baß ein fold^er

5D^ann nun plö|lic^ reid§ an ^enntniffen, fidler an Urtl^eil in allen geogra^^i^

fd^en fragen baftanb? @§ gibt bafür nur eine 5lnth3ort: Seine geiftige

Genialität toar e§, hk biefe§ 35ßunber t)ollbrad§te. ßr l^atte ettoag oon bem

Dichter, bem bie 2[ßa!^rl§eit buri^ Offenbarung ju %^nl toirb; unb tnie feinem

(^^axdtkx alleg galfd^e jutoiber toar, fo aud§ feinem ©eifte. De§]§alb öermieb

er hk Mi^:pen be§ ^r^'t^i^^^/ ^^^ ^enen fein ' einflußreid^er , toiffenfd^aftlid^er

$Poften bebrol^t fd^ien. S3ei jeber Si^ung ber GefeKfd^aft gab er neue ^etoeife
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feinc§ 2ßiffen§ unb ^önncn§, feine§ fidleren iinb bo(^ milben Uitfjeilg. ^urd^

fein ux6anc§ 2ßefen 30c; er bk t)etf(^iebenften Gräfte l^evan, bie nun bet @efell=

jc^aft für S5orttäge unb literartfc^e 5(x6eiten jut S^erfüc^unq ftanben. 80 lieb

niufete man t^n ^aBen, ha^ felbft eine tütbcvfttebenbe Arbeit für i^n ju t!^un

junt Duett ber ^Jreube tDurbe. 2)aneben fel^lte c§ unter 5^a(^tigar§ ^räfibium

nid^t an augercjetnö^nlid^en ^unbgeBungen. @r öeranftaltete bie @rinneruncj§=

fcier an ^axi Flitter; er entbot feinem SSorgänger ha^ le^te äßort be§ 2)an!eö

6ci feftlid§em 5(bfd^ieb^ma^le ; er begrüßte 5^orbenf!iöIb, ben Sf^eätningei ber norb=

öft(i(^en ®ur(^faT§rt; er ^^^6 ^^*- ß^^ä ^ci feiner 9lüdt!e!^r au§ 2imbu!tu ti3ill=

fommen.

Dabei blieb il§m bk Saft ber täglichen, mül^feligen ©efd^äfte nic^t erfpart.

^Ideg ertrug er ttjillig in bem SSetnu^tfein, bag er feiner Qtii htn dürfen nii^t

fe^ren bürfe; ba§ große geit auc^ gxo§e§ €p^^x l^eift^e; ha^ hk ÜtoHe Deutf(5=

(anb§ in bem 3Bett!am|)f geograp^ifc^er 6trebungen eine leitenbe bleiben muffe.

De§^alb pflegte er au^ hk SSe^iel^ungen na^ 5Iu§en ^in unb üertrat hk

@efeEfc§aft für @rb!unbe hzi internationalen Songreffen, fo in ben ^a^ren 1875

unb 1878 ju ^ari§, 1881 ju 35enebig. @§ ift !aum nöt:§ig, ju fagen, ha% aEe

großen geogra^!§if(^en ©efeUfd^aften i^m i^^re golbenen ^ebaiHen ober @:§ren=

biplome berliel^en.

Unb über bem Mem tiergaß er ber großen ^fti(^ten ni(^t, toeld^e feine

glänjenben üleifeerfolge if)m auferlegten. S5ereit§ ^atte er eine umfangreid^e

Iiterartfd§e ^^ätigleit entfaltet; fte burfte aber nur al§ hk 35orarbett angefel^en

inerben gu bem großen 3Gßer!e, ba§ er ^plante. Dagfelbe foHte in brei 5lbt^eilungen

erfd^einen unter bem ^ttel: ,,6al§ara unb 6uban, ©rgebniffe 6ja^riger Steifen in

5lfri!a". £)at)on töurbe ber erfte S5anb 1879 au§gegeBen; ber attjei'te 1881; —
über bem britten ereilte il^n ber 2;ob.

^it Begreiflid^er Spannung fa]§ hk SCßelt bem ©rfi^einen biefe§ 20ßer!e§ ent=

gegen. 2ßo aber hk Spannung in Ungebulb ausartete, ba trübte ftd^ mitunter

ha^ Urt^^eil, unb tool^lmeinenbe §eißfporne ließen ftd^ 3U S5ortüürfen über ha§

fpäte Srfd^einen Einreißen. 5!Jlan erinnerte an frembe Q^orfd^er, tüeld^e i^^ren

Reifen in üBerraf^enb lur^er !S^ii ben literartfi^en 5Ibfc^luß gegeben Ratten, unb

man tergaß, baß biefe ftd§ meift mit einer bloßen 2)arftettung Don |)ergängen ibe=

gnügt Ratten. 91ad§tigal na^m einen gang anberen, iä) barf tool^l fagen t)or=

nel)meren 6tanb|)un!t ein. 6ein 2öer! foEte ha^ ©piegelBilb eine§ abgeüärten

@eifte§ fein, unb bagu Ibebarf e§ anä) für hen ^enialften ber !^ni unb be§ fteten

9lad^ben!cn§. £)enn e§ gibt lein claffifd§e§ 25ßer!, ba§ ein eingiger genialer

SOßurf auf ha^ $a:pier ^ingegaubert ]^ätte, unb nur bag (SJenie ber SSel^arrlid^leit

öermag einem S5ud§e untjergänglid^e 3ugenb eingul^aud^en. SOßte alfo foHte ftd^

ein ÜRann öon bem Prüfte unb ber inneren ^iefe 9^ad§tigar§ mit ben ©d^ä^en

abfinben, toeld^e fein getüiffenl^after @ifer in fe(^§ langen ^a-^ren angel^äuft

l^otte, — mit ©d^ö^en, t)on bereu tuürbiger Umgeftaltung p einem SSui^ ber

tt)iffenf(^aftlic^e 51u^en feiner großen 2:^at abging? Der 5lutor mußte fid^ bem

Üteifenben ebenbürtig geigen. ^ud§ ttjurbe ^ad^tigal'S (S^etüiffen^aftigleit ein um
fo ftärlerer $emmf(^u| für ha^ frf)nette @rfd£)einen feine§ 2Ber!e§, ie me:^^* le|tere§
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3U mzm ümUzntotxt :|3räbefttnti;t etfc^ten. ^uf lange Seiten t)teHet(!§t tüerbett

5Jlad§ttgar§ 5lngaten bte einzigen Bleiben, toelc^e toix für tüette SänbetgeBiete

be§ centralen ^frifa Beft^en. %w^ feiner geringen inftrnmentalen Hilfsmittel

6at er burc^ fein !artogra:p^ifc§e» Material 5lu§erorbentli(^e§ für bie S^o^ogra^ji^ie

3nner=5lfri!a'§ geleiftet, l§at ein ]^eEe§ ßii^t getüorfen anf hk @efc^ic§te ber ein=

gelnen 9teid§e, anf bie etl^nologift^e ©inorbnung il^rer S3eh3ol§ner in ba§ ^enfc^en=

gef(j^le(^t.

DiefelBe ^u§baner, hk ben 9teifenben fo lange ^a^re anfred^t erl^alten nnb

öortoärtö getrieben !^atte, jeigt fii^ auc§ bei bent 5lntor. £)e§l^alb f(^eut er nie

baöor ^urüd, toenn e.§ i^nt nöt^ig ft^eint, gu bem ßefer in ber oben frenblofen

<Bpm^e be§ ^nöentarftilS ^n reben, 9knten auf ^^lanten ju l^äufen nnb hk 9le=

fultate feiner fi^arffinnigen ©rlunbignngen fo natft nnb !a:^l jn geben, tüie e§

nur ha^ S^etDu^tfein ber guten 6a(^e Uermag. Unb bennod^ t)erban!en tnir ber=

felben geber, bie fo gebulbig über frembflingenbe 9^anten rottt, jene 6(^ilberungen,

in benen un§ hk %k^t ber 5luffaffung, hk 2[ßärnte ber i)arfteEung, ha^ ^adenbe

be§ treffenben 2Borte§ in !ünftlerif{^er §armonie entgegentreten.

^a§ tortnaltenbe ©efül^l be§ Sefer», tüenn er ha^ 23u(^ au§ ber §anb

legt, bleibt biefeS: ha% lein i^alfc^ baran ift.

^it einem foli^en Sßerle ^at fi(^ 9k(^tigal fein eigene» S)en!mal gefegt.

ßr l^at ber 3[ßelt gezeigt, tr)a§ ber 2[Billen§ftar!e bermag, bem 5^otl^ unb @infam=

!eit ha^ tägliche 25rot reid^en. @ine üiellöpflge, no(^ fo reid^ au§geftattete @j=

:pebition l^ätte niemals erreichen lönnen, wag er erreid)t !§at.

©erabe in feiner ^folirt^eit unb feinem jo'^relangen S^erl^arren liegt ha^

Mt!§fel feiner tounberbaren Erfolge. 5i)enn nur, toer allein reift, ftel^t mit

beiben grüßen auf bem SSoben feiner gorfd^ung, unb nur, toenn er ^a^re lang

bafelbft öertoeilt, tüirb er öertraut unb fd^üttelt l^eimatl^lid^e S5oreingenommen=

l^eiten ab.

SCßol^l mad^t ber SBert^ ber Dor!§ an benen S^l^eile be» großen 9ieifetoer!e§

bie Mage nod) lauter um ben fel^lenben, legten I^ficil. ^enn biefem toar ha^

SBid^tigfte öorbel^alten: 3Babai unb £)ar fyor.

5lber öergeffen tüir bod^ nid^t, ha% bie ebelften ^äm:^fer faft immer inmitten

i^re§ 6d^affen§ abberufen toerben. S5ergeffen tüir auc^ ni(^t, baß tüir bod§ einige

^unb^ über biefen legten 5lbfd^nitt ber ^eife au§ ^Jlad^tigal'S eigenem ^unbe
befi|en, unb ha% öielleid^t fein 5^ad^la6 neue ©ntl^üHungen bringt.

i)en!en tüir t)or Willem baran, toa§ e§ tüar, ba§ feine große 5lrbeit nod§

t)or bem 5lblauf feine§ ßeben§ unterbrad§. 6ein ^aifer unb |)err l^atte il^n

gerufen. £)em £)ienfte be§ 6taate§ fottte er fid^ tüeil^en, mitjul^elfen an ber großen

5lrbeit, tüeld^e ben i)eutfd§en außer^^alb i^re» 5!}lutterlanbe» beutfd^en SSoben

bereiten foEte.

@r tüurbe 3um laiferlid^en @eneral=ßonful ernannt, o!^ne äuöor Beamter

getüefen jn fein. @ine außerorbentli(^e 5lner!ennung in einem Staate öon fo

feftem ©efüge tüie ber unfere ift. 60 30g er tjor brei ^al^ren !^od§gee]^rt nad^

2;uni§, tüo er einft — Iran! unb mittellos — ha^ 6d§tüert für feine 6iege ge=

fd^liffen l^atte. $ßon bort trat er, t)or jtüölf Monaten, hk le^te ^iffion feine»

Seben§ an, hk x^n an hk ^üfte äöeftafrüa'» fül^rte, t)ornel^mlid) in hk tro:|)i=
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f(^cn ^^etle. 3n feine §anb tüax bie beutfc^e glac^c^e cjelecjt: für un§ 5lIIe ent=

faltete er fte unb cjaB fein .^er^BIut bafür ^in.

^^ !önnte Ql^^en bie Seiben unb S^efc^tnerben fi^ilbern, bie unzertrennbar

mit feiner legten ^iffion öerBunben tüaren. ^Jhir tner an Drt unb 6tet(e tüor,

toer in jener ^eimtüd^if(^en 5ltntofp^äre qeat!)met l^at, tüer bie fortfd^reitenbe

Sä:^mung aller normalen SeBen§functionen an ft(^ felbft erfahren ]^at, nur ber

!ann ermeffen, tt)a§ e§ l^ei^t: über aEe§ tijr^erlid^e Seib ju trium^l^iren , ben

üuc^en Sinn 3u tnal^ren, comi^JÜcirte SSerl^anblungen 5u @nbe ju fül^ren, !Iare

officicHe S5eri(^te aBjufaffen, unb hk t)on ^ol^er Stelle gegebenen ^nftructionen

auf bem afrüanifc^en SBoben ju öertüirüic^en.

6(^on ]§eute tüiffen tüir, in tnie DoIIfommener 3[ßeife er ben Intentionen

ber l^ol^cn 9flet(^§regierung gerecht getnorben ift, — ha% anä) t)on jener Seite

x^m bie 5lner!ennung ni^i öorentl^alten tnurbe.

Unb tüie man einft ben !ü^nen gorf(^er unb ^eifenben in il^m feierte, aU
er t)or einem Sal^r^e^nt in unfere 50^itte prüdfel^rte

, fo fd^itfte man fi(^ je^t

an, ben i)i:pIomaten unb Patrioten au feiern.

Sc§on tüurben bie erften Sd^ritte erlogen, um ben mit frifd^em Sorbeer

@ef(^mü(^ten feftlic^ ^u empfangen, — alä am 5. Wai hk ^ac§rid§t fetne§ Xobe»

eintraf.

^ein §er3 BlieB unbetnegt; Sie %Viz finb be§' S^uge; laut mö(i)te hk

Mage ertönen, töie hk ^lage um Offtan'§ gelben.

^un ift er mir immer t)or ^ugen unb im Sinn, — ber auf etüig ent=

riffene g^reunb. %n biefer Stelle, tüo iä) jc^t öor 2^mn ftel^e, l§at er felbft

einft geftanben, unb anbäd^tige S^^örer fingen Betüunbernb an feinen ßi:^^en.

3mmer tnieber brängt ft(^ hk §rage an mid§, tüa§ e§ benn tüar, ha^ biefen

tounberbaren ^ann fo angenehm mai^te unb lieb tior @ott unb ^enfd^en? Unb

fo ^ai mir benn Erinnerung unter SErauer unb Sd^mer^ ba§ SSilb t)on iftm in

immer fd^ärferen Sügen ^ufammengetragen.

35or OTem h3ar er ftet§ nur er felbft, blieb ftet§ fid^ felber treu, f^ielte

niemals tim Vorgenommene ^toEe. @r, bem man alle ßjcentricitäten tjer=

^k^zn ^aBen toürbe, befa§ beren !eine; — er tüoEte ni(^t§ fein, al§ ein 5Jlenfc§

unter 5D^enf(^en.

25on 2:em:perament anwerft leBl^aft, toar e§ i^m aur atoeiten 5Jlatur ge=

toorben, eine an ^leid^ gültigfeit grenaenbe äußere ^n^t ^n Betüal^ren; — ha^ tvax

ttjvx t)on feinem jal^relangen $ßer!el§r mit öornel^men ^Iraber-n geBlieBen. 5lber

toenn im traulichen greunbe§!reife hk 3been l^in unb :^er fd^tüirrten, — toenn

bie £)inge bel^anbelt tnurben, bie be§ 5!Jlenf(^en §era Betüegen unb feinem Sinn

hk üti(^tung geBen: bann ^ielt er ni^i aurüd; bann flog eine 'Siöi^t üBer

fein Blaffe§ bertüitterteS @eft(^t, unb eble UeBeraeugung fe|te \\ä) in Berebte

SBorte um.

£)aBei öerlieg i:§n niemals tüeber ber äßtHe noc^ bie gäl^igleit, eine

entgegengefe^te Meinung ^n pxü^zn, fid^ in hk Seele eine§ anberen ^enfc^en

l^inein au t)erfe|en. 3n bi efem fünfte tüar er burd^ eine geinfü^ligleit au§=
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gejeic^net, tt)el(^e fonft nur l^eröorracjenben grauen eigen ju fein pflegt; unb e§

tüQX einet ber :pf^(^ologifc§en ^egenfä^e, hk ]xä) in il^nt Vereinten, ha^ et ben

fto^en Tlui^ be§ §elben mit bet ^it)ination unb bem jarten %ad bet gtau

tietBanb.

DBtDo^I et bo(^ Sa'^te lang getüanbett tüax, fo l^aftete ni(^t§ öon bet üiu!öe=

Iofig!eit an xf^m, hk f(^on ntan^em üleifenben ba§ ßeBen in bet §eitttat^ t)etgällt

^at £)iefeIBe gä^e 5lu§bauet, hk i^n einft but(^ SCßüften unb tto:pifc§e SSälbet,

t)on ßaget:|3la^ ^u ßaget|)Ia| gettieBen, — biefelBe 5lu§bauet ^^ielt i^n fpätet

am 6(^teiBtif(^ feft. ^enn fo fotbette e§ hk gto^e Aufgabe |eine§ Seben§.

©elten ]§at geiftige ©laftiäität einen gtögeten Xtium:p!^ gefeiett, aU Bei

i!^m. @inen anbeten, il§m eBenBüttigen @eift Ratten hk etlittene ^otl^, bie

3foIitt]§eit öielleid^t 3etf(^mettetl obet fo BetäuBt, ha% et au§ biefet SÖetäuBung

ni(^t mel^t ettüac^t toäte. 5^a(^tigal aBet löfte ben ^ann mit bem ^ugenBlidt,

tt)o et tüiebet bet unftige tt)utbe; et geigte bet äßelt, bag toebet Sal^ata no(^

©ubän feinet inteEectueHen ßJtöge etlt)a§ an^aBen !onnten. ^ie ganje an=

geBotene 6(^ätfe be§ S5etftanbe§ tüat xfjm et^alten geBIieBen; fein ©inn füt

tüiffenfi^aftlic^e ^etl^obe Betl^ätigte fi(^ fofott in fteubigftet UeBung, unb mit

fpielenbet Seid§tig!eit etfagte et ben fptingenben ^un!t füt feine eigenen unb

füt ftembe tt)iffenf(^aftli(^e ßeiftungen.

2[ßie lautetet @oIb im freuet, fo l^at fein ßil^ataltet hk ft^tüete ^toBe be§

9tul§me§ unb bet @]§ten etttagen. äßie ftod^ et au(^ gefteHt tüutbe, tüie laut

ü^m jugejuBelt tootben ift: et !onnte ftetS nut BleiBen, bet et toat. ^leugetet

©lanj Blenbete il§n in @uto:|3a fo tüenig, tüie ^oiij i^m in 5lfti!a ettoa§ t)on

feinet Sßütbe tauBen fonnte. £)em tömifd^en 3Beifen gleit^ ttan! et au§ gol=

benen SSec^etn, aU oB e§ itbene tüäten, unb itbene l^anbl^aBte et, al§ iüäten e§

golbene.

9^i(5t§ önbette fi(^ in il^m; nut ba§ ^a% feinet ^an!Bat!eit tr)U(j§§:

et Bettad^tete feine XT^aten al§ ettoag äuget il^m ©tel§enbe§; — aU etU)a§, p
beffen Stäget eine T^öl^ete fjügung il^n Betufen l^atte. £)a§ biefe Sll^aten fo tüd^=

^altIo§ anet!annt toutben, ha§ etfteute il^n, ha^ mel^tte feine £)an!Bat!eit.

5D^it biefet eblen @m:^finbung !onnte allein feine S5ef (Reiben ]^ ei t, bet

eigentli(^e @tunb3ug feineg ß;]^ata!tet§, in hk 6(^tan!en tteten. ©ie tüutjelte

in bet ßtfenntnig, baß hk ßtfolge be§ 9ieifenben oft an matten gäben ]§ängen;

an gäben, nut ju leidet butt^fd^nitten öon htm Böfen äBiUen eine§ ©in^elnen,

t)on tüdfifi^et ^tanf^eit, t)on ^unget§not]§, 35ßaffetmangeL obet htm gel^Ien bet

^tan§:pottmitteI. 5luc^ xi)m toaten biefe gäben mel^t aU einmal but(^f(|nitten

tDOtben; immet triebet tnat e§ htm ©enie feinet S5e!^attlid§!eit gelungen, hk

gettiffenen 6tüi^e neu 5u t)et!nüpfen. 5lBet feinem etgeBenen 6inn etfc^ien ftet§

aU gnäbigeg @ef(^i(f, tüa§ bod^ t30tm]§mlid§ ein S^lefultat feinet motaIifd§en

^taft tt)at.

60 ungeBtod^en fein @eift au§ bet langen gotfd§ung§teifc l^etöotgegangen

tt)at, fo tuenig ttjat in i^m hk ßuft etftotBen, ein ftollet 5iJlenfd§ mit fto^en

^enfd^en ju fein. @t, bet in 5lfti!a geletnt l^atte, 5ltte§ 3U entBel^ten, geigte in

@uto:pa, bag et fid^ an Willem etfteuen !onnte.

@§ gaB !aum einen ^ei§, in ben man il^n ni(^t getne l^ineingejogen i^ätte

;
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unb 3utüei(en tüurbe i^m hk ßaft ju gro^. 2)enn feine §ex3en§pte machte e§

il^m f(^tüer, in ben üeinen £)ingen be§ SeBen§ „^ein" ju fagen; et na^m lieber

ein Ungemad^ auf ft(^ unb opferte ein 6tü(f feiner fc^tner Beanfpruc^ten 3^it,

tnenn er 5lnberen baburd^ eine ßnttäufi^ung erfparen !onnte. 5I6er je jag^after

ein „3^ein'' über feine 2ippzn tarn, um fo entf(^iebener ertönte ba§ „^a", burd^

tt)el(^e§ er fi(^ felBft äu einer großen Aufgabe banb.

@r ]^atte ftet§ eine offene §anb, bie oft nti§6raudjt tüurbe. .gier fi^Iog

er gern bie 5lugen t)or feiner ßeben§!Iug^eit ; benn feine @a6e toax immer größer,

aU jene 5ulie§. 2ßenn einmal entbedtt, fo öerBarg er feinen öang jum 35^0^1«=

tl^un gern l^inter 6elBftironie , unb nannte ft(^ fc^tüai^ ober überliftet, too er

boi^ nur öon ^er^en tool^lt^ätig toar.

Me§ SeBenbe fi^ien feine ©t)mpat^ie ju ertoeto. S5efonber§ rü^renb

tt)ar feine ßieBe 5u X^ieren. (S§ Stoingt mir !§eut ein tt)el§müt^ige§ Sockeln ab,

tnenn id§ an fein enge§ §eim in Söerlin beule, ha^ er mit einem ^apagei unb

brei üeinen §ünb(^en tüie mit (55Iei(^kred)tigten t^eilte. 2ßie !onnte e§ aud^

anber§ fein? §atte er e§ boc^ felBft in XiBefti, 5lngeft(^t» be§ S5er:^ungern§,

ni(^t t)ermo{^t, bie angef(^Iagene S5ü(^fe Io§5ubrücfen, nur tneil ber auf§ ^orn

genommene ^aöian il^n auBIicfte ; tna§ Rubere einen jagbgerec^ten @(^u§ genannt

Rotten, erfc^ien i)em, ber felbft !aum noc§ ba§ SeBen ^atte, aU ein ^orb.

@§ ift notorifd^, bag 9^a(^tigal, tDä^renb be§ ganzen S5erlauf§ feiner Reifen,

nii^t einen einzigen 6(^u§ abgefeuert ^at. f)iefe S^^atfac^e ift anwerft d§ara!=

teriftifc6 für i:§n; fie Betoeift, ha^ tüeber 5lot^ nod§ grauenöoEe ©reigniffe (tnie

hk in SSagirmi) bie ^arte ^efaitung feiner 6eele ^erftören !onnten.

©in ©runbton jugenblic^er fyrifd^e burd§brang fein ganje§ Sßefen.

£)ie alte ftubentifc^e §eiter!eit fc^ien unausrottbar. 5lu(^ blieb i^m au§ ber

^ugenb^eit ha§ bunüe gelodEte .§aar in öoEer Heppigfeit betoa^rt; beggleid^en

ber frif(^e Mang ber (Stimme, hk immer ettna§ §er3lic§e§ :§atte. 6eine

6pra(^e befag einen ^Inftug öon altmärüft^em £)iale!t unb er!§ielt baburd^ ettoa»

ß;5ara!teriftif^e§. ©egen ba§ bunüe §auptl§aar ftad§ ber fa^Igraue 2^on feinet

burc^furc^ten ®eftd)t§ greE ab. Seine ?5igur tüar mittler @rö^e, tüeber ge=

brungen no(^ f(^mäc^tig ; nur hk S^^xliä)l^ii feiner §änbe unb güge beutete auf

einen garten S5au.

^er ®egenfa| jtüifc^en feiner unt)ertDÜftlid)en inneren 3ugenbfrif(^e unb hem

auf^iel^enben Filter t^at i^m tozfj. @r tnollte nid^t alt tüerben. ^a% er. ben

2ob nid^t fürd^tete, ha^ ]§at er ja oft genug betoiefen; aber ha^ Filter fürchtete

er. ^id)i ungern pflegte er fdierjenb t)on ]xä) ju fagen: er ftel^e in ber jtoeiten

3ugenb. _____
^an mu5 eingefte^en, ba§ er pft)d§oIogifd^ einer ber mer!toürbigften

5Jlänner tüar; bag er ©igenfd^aften in fid§ bereinigte, hk fonft auf t)iele

^enfd^en fi(^ t)ert!§eilen, hk aber bei bemfelben ^enfd^en ftd^ auS^ufdaliegen

f(feinen: Ifein Weiterer Sinn unb feine ernften Stele; feine großen Erfolge unb

feine S5efd§eiben!^eit
;

feine ^enntnig ber ^enfd^en unb fein S^öo^ItüoIIen

für fie ; fein $ang ^u p^ilofopl^if(^er ^efi^äftigung unb feine greube an ber @e=

^zumz 3iunbfe^au. XI, 10, 8
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fetticj^ett; fein ungeBunbener @tnn unb feine gel^orfante $Pfli(^tttene — 5llle§

ba§ finb ^egenfä^e, hu gn l^atmontfd^er S5etfd^melänng in x^m gelangten.

ßeiben Ratten iT§n nit^t fietbe gemad)t — nnr geläntert ; — unb fo ftanb er

ha : milbe unb mutl^ig äugteii^ ; !tug unb ol^ne ??alf(^ ;
ftxeng gegen ft(^, lieBebolI

für 5lnbete; ftet§ jattfül^Ienb, nie ent^finblid^, -- ein 6oIbat bet ^fti(^t ein

ütitter o]§ne guri^t unb 2^abel, ein gtogex ^ulbet, ein äöeifer, tin §elb für

2)eutf(^lanb§ 9lu]§m unb ©röfee.

6ein S^lante toirb ertönen, fo lange bie 2ßiffenf(^aft il^re beften ^Mnner
nennt; fo lange hu 3ugenb ft(^ an großen 3}orT6iIbern aufritj^tet; fo lange

^eutfd()e i^re §eroen feiern.

5llle§ in i^nt arbeitete auf 35er!lärung l^in. 5D a § toar ber ^ern feine§

ßeBeng.

@r l^atte niel^r Seiben !ennen gelernt al§ 5lnbere! Oft tüanbte fi(^ unfer

traute§ 3^tegefprä(^ beut legten unergrünbeten Öel^eintnig ber ^enfd^l^eit ^u;

bann l^atte ber ^ob ftet§ ein freunblid§e§ 5lntli^ für un§. ^ag e§ il^nt au(^ in

ber legten 6tunbe gelächelt l^aben! i)enn bange ^ll^nungen burc^^ogen i!§n, ha^

er bie |)eimatl^ nii^t mel^r tt3ieberfei§en tüerbe unb fern t)on ber geliebten ßrbe

fterben foHe.

5Da§ mag ben lieblii^en 3i^toft§traum ^erftört l^aben, ben er träumte.,

©ein 3beal tnar, abfeit§ t)on htm SöeHenfi^lage unlauterer 6treBungen, auf

eigener 6c§oEe ^tüifc^en SSlumen ju tüanbeln, tool^l ju tl§un unb öon feinen

eigenen @rrungenfd)aften au§ eine S3rüc!e 3U fd^lagen gu ber (i^efammtarbeit ber

^enfi^^eit.

^un — biefer Xraum erfüEte ft(^ ni(^t! unb fo erfd^eiut e§ un§ al§ ber

6(^lu6 be§ tüaltenben ©c§i(!fal§, baß ^efignation fein Z^eil tüerben, ha^ er am
ßnbe feine§ ßeBen§ aufrufen foEte:

„^u l^aft gel^offt — bein ßol^n ift abgetragen."

^a§ ift bie Stelle, tüo toir anhalten muffen.

Denn unburc^bringlic^, ungreifbar fd^toebt über un§ 5lllen ha§ @efd§i(f.

SBenn e§ aber einen Xroft für unfern großen ^Jreunb gab, in jener bangen

©tunbe, tüeli^e hu le|te ift, fo toarb il^m biefer ju %^ext

5Denn er ftarb für feinen ^aifer unb für ha^ 2anh, ba§ er fo fel^r geliebt;

unb auf fein @rab ^ai Deutfd)lanb§ @eniu§ hu 6iege§:palme niebergelegt.

SÖßenben 6ie bortl^in Ql^re ^liät — 3U jenem (^ap ^alma§, ha^ einfam in

hu atlantif(^en ^Jlutl^en ragt; bortl^in, too bie irbifd^en tiefte be§ großen 5or=

fd§er§ rul^en, too aW feine £lual il^r @nbe fanb, too feine S^l^aten hu unl3ergäng=

lii^e ^l^rentoad^e l^alten.

£)er 6tern be§ Slu'^meS unb ber ^enfd^enliebe fd^toebt über biefem ©rabe,

unb mit unau§löfc^li(^en ^ügen toirb ha^ ban!bare ^ßaterlanb hu Sßorte barauf

tjerjeit^nen

:

„@r tüar getreu, — U^ in ben STob."
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„3(3§ tooEte, e§ l^ätte niemals ein gloren^ gegeben". 60 f^tad^ 1530 $pa^ft

6(emen§ VII. jn bem ^efanbten t)on ^önig S^tanj L, tneli^et iijxi Beftimnten

tooEte, feinen Stieben mit bem f(^on fe(^§ Monate lang Belagerten ^oten^ ju

malten. £)et mcbiceifc^e SSaftatb, t)on tt)ibetftteitenben @m:pfinbnngen nnb

fd^tüeren SSefotgniffen !§in unb ^zx ge^ettt, Bebac^te in biefem 5lugenBIirfe ni^i,

ha% e§ ol^ne ^^lotenj !eine gamilie ^ebici geBen toütbe, ba^ et felbft fi(^er ni^t

Xxäger ber breifai^en ^tone getoorben nnb olfo an^ ni(^t im 6tanbe fein toütbe,

feine 35aterftabt i^ter g^xeil^eit jn BeranBen. £)a6 et je^t biefelBen 6(^ai:en

^aifer ^arFS V., bie i^n t)or !anm btei ^al^ten in bet @ngel§Bnrg Belagert nnb

öer^öl^nt, Sflom ge^lünbert nnb an§geranBt l^atten, in hzn SSInmengarten 3talien§,

gegen hk ]§errli(^fte ©tabt ber bamaligen SSelt entfenbet l^aBe, ma^k i!^m h)ol^l

feine 6orgen. £)enn barin tnar er ein et^ter ^ebiceer, feinen nnb feiner Q^amilie

35ort]§eiI üBer ba§ ^o^ 5lIIer ju [teilen, äöie fein £)n!el, ßorenao il 5)lagni=

flco, !ein ^eben!en getragen l^atte, ft(^ be§ S5ermögen§ ber frommen Stiftungen

ber ©tabt jn Bemä(^tigen, um ben 3nfammenBrnc§ feine§ $anfe§ 3U öermeiben,

unb feine ©rognic^te ^atl^arina !eine (^JetüiffenSBiffe baBei em))fanb, al§ fie, um
fi(^ :perfönli(^ an ber |)errf(^aft gu Be]§au:pten, hk S^aufenbe t)on Hugenotten

in jener ^parifer 5Jlorbna(^t aBf(^lad§ten lieg, fo l^atte ßlemeng Vn. ben ^(an

3ur Untertüerfung unb S5erni(^tung ber grei^^eit feiner 25aterftabt im ^^^tereffe

feiner Familie !aItBIütig üBerlegt, hit !riegerif(^e 5lu§fü]^rung begfelBen öorftd^tig

öorBereitet unb mit groger SSefriebigung t)erfoIgt. 5^ad)bem er au SSarceUona

Bei ^aifer ^arl V. hit 5lu§Iieferung ton ^jlorena an ha^ ^anS 5Jlebici im
erften ©a|e be§ 3^rieben§t)ertrage§ erlangt !§atte, Beauftragte er, "üith Monate
Beöor bie ©(^aren $p!^iIiBert'§ öon Orange bur(^ caIaBrefif(^e§ ÜlauBgefinbel Der«

ftär!t, au§ hem oBeren 5lrnot]§ale in hie lat^enbe @Bene t)on glorenj l^i^öBftiegen,

einen gefi^idten Ul§rma(^er unb (J^eometer mit ber ^Infna^me eine» betaillirten

1) ßarl 9;re^, S)ic Soggia bei Sanai ju 3?Xorettä. (Sine quellen!ritifd§c Untctfud^ung. 3Jlit

3toei ^[änen. »ctlin, 2ö. ^er^. 1885.
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itnb genauen Pane§ ber 6tabt unb i^xex näc^ften UmgeBungen. 25ent)enuto bt

Soxen^o beEa S5oI^ata foEte l§eimli(^ btefen ©tunbrtg bex 6tabt, i^rer ^auetn

unb S^afttonen, (Straßen unb Raufet enttüerfen unb hk §ügel, ^erge, §lüffe,

@Benen unb greifen ber Untgegenb Bis auf eine 5!}liglie t)on bex ©tabt entfernt

in lijXi eintragen, bamit man im S5orau§ ben 5lufmarf(^ be§ S3elagerung§corp§

unb feine SSert^eilung Beftimmen !önne. ^enüenuto fanb, baß biefer Auftrag

5u fd)tr)er für feine 6(^ultern fei unb erBat fic§ einen ^ünftler, 3^icoIo, genannt

2:riBoIo, aU 50RitarBeiter. £)iefer, ein talentüoEer SSilbl^auer unb gefd^macfüoHer

Sanbf(^aft§gärtner, — rül^rt u. 51. bo(^ hk Einlage be§ ^iarbino ^oBoli jum

%^txl t)on xf^m ]^er — fanb, ba§ e§ Beffer fei , nic^t einen 5pian ber 6tabt unb

Umgegenb p entwerfen, fonbernt auf ®runb forgfältiger ^Jleffungen eine in §aut=

relief gearBeitete unb in §ol5 gefi^ni^te :plaftif(^e £)arfteEung beS 5lrnot^aIe§,

mit gloreuä in ber 5!Jlitte, anzufertigen. Monate lang maßen hk Beiben (S^efeHen

3ur ^^lai^t^eit bie Sänge unb Streite ber ©tragen, ^kuern unb ^lä^e i^^rer S5ater=

ftabt; Bebienten ftc^ be§ ßom:|3affe§, um bie §ö^e ber §ügel ber Umgegenb, ber

SEl^ürme ber ©tabt unb ber ^u:|3:|3el S5ramante'§ ju t3erglei(^en unb feftaufteEen,

unb f(^ni^ten barna(^ genau rebucirt in ^or!l^ol5 ein t)ier CluabrateEen großem

S^leliefBilb , toie Bi§ haijin noc§ !ein anbere§ für irgenb eine ©tabt ber @rbe ge=

f(^affen tüorben toar. S)a man ba§feIBe ^ßitnlid^ au§ ber ©tabt Bringen mußte,

l^atte man e§ auf mel^rere Mö^e gefc^ni^t, in SSaHen t)on SCßoEe ijerpadt unb

na(^ Perugia abreffirt. 35on bort !am e§ in hk $äube be§ 5luftraggeBer§, ber

e§ in feinem 2[ßo5näimmer im S3atican auffteHen ließ unb e§ tüäl^renb ber S5e=

lagerung fortbauernb Benu^te. £)enn mit feiner §ilfe unb na^ ben einlaufenben

SSriefen unb S5eri(^ten !onnte er nun alle hk !riegerif(^en 5lctionen auf§ @e=

nauefte t)erfoIgen, tüeld^e fid^ um feine unglü(fli(^e S^aterftabt auf fein @el§eiß

aBfpielten.

Sßir tüiffen nii^t, tria§ au§ bem „feltenen unb Bett)unbern§tt)ertl§en" SBerfe

getüorben ift, t)on bem @. 35afari unb 35. S5ard)i be§ SoBe§ t)oE finb. ©» ift

au(^ !eine 5lu§fid§t t)orl§anben, ha% eine§ ^age§ t)on bem in ^or! gefd^ni^ten

unb bal^er öergänglid^en ^unfttoerfe in irgenb einem ^JJlaga^ine be§ S5atican§

no(^ Brau(^Bare UeBerrefte gum SSorfc^ein fommen, tx)ie t>or neun 3al§ren auf

htm tt)ie t)on g^IStnänben buri^fe^ten S5oben be§ ^ala^^o ©troa^i ba§ ^ol^mobeU

biefe§ tro^igften ^atricier^aufe§ ber äßelt t)on einem beutf(^en ^unftforfi^er auf^

geftöBert tüurbe. Unb bo(i) möd^ten töir tuünfi^en, biefe§ SfleliefBilb nod^ l^eutigen

2;age§ p Befi^en, fo traurige ©rinnerungen mit il^m auf immer öerBunben BleiBen

mögen. S)enn bie gefittete 3[ßelt l^at eine anbere 5D^einung im betreff öon

gioreng, al§ bie, tüelc^e fid§ in bem ©toßfeufjer ©einer §eilig!eit ßlemen§' VII.

!unb gaB. Da fie ft(^ bie @nttt)i(flung - aEer fünfte unb SQßiffenfc^aften nid^t

ol^ne hk f(^ö:|3ferif(^e ^itl^ilfe ber gottBcgnabigten 5lrnoftabt beulen !ann, biefe

no{^ ^ßutigen 2age§ bem §iftori!er, ^unftforf(5er unb ^ünftler hk öielfeitigfte

5lnregung Bietet unb hk Söfung unge^äl^Iter ^roBIeme aufgiBt, fo l^aBen auc^

aEe hk, toeld^e ft(^ einge:§enber mit ber mobernen ßultur= unb ^unftgef(^id§te

Beft^äftigen , ein IeB]§afte§ ^ntereffe baran, fi(^ hk örtli(^e ©ntfte^ung unb ba§

fo äu fagen IeiBlid§e SBa(^§t^um biefer ©tabt beutlic^er Dor^ufteEen unb plaftif(^er

3U öergegentoärtigen. äßie bie 2^o^ogra:|3]^ie t)on ^Itl^en, ©^ra!u» unb 9tom, um
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t)on anbeten nnc^ejä^lten ßulturftäbten be§ ^Itertl^unt§ jn fc^ttietc^en, ©cgenftanb

gelcl^tter Unterfuc^ung getoorben tft, tneil man ol^ne i^te ^enntnig hk @ntU3tc!=

iunc^ be§ :poItttj'(^en unb !ünftlerif(^en SeBen§ biefer ©täbte nit^t öetftel^en !ann,

16egtnnt man je^t auc^ pfammen^ängenbe topocjra^l^ifd^e fjotfi^nngen üBer Bc=

bentenbe mx)berne 6täbte anjnftcHen. ^nx ^axi^ ift in biefet SSejiel^nng f(^on

S5ebentenbe§ c^efc^el^en; ha^ poliii^ä) nnit){(^ttgere, für bie ßnlturgefc^id^te nnt)er=

glei(^li(^ tx)t(^ttc|ei:e ^Jlotenj "voixh ie|t in ben gleii^en ^rei§ ber g^otfc^nncjen

l^ineinge^ocjen. dli^i al§ oB man frül^et nid^t an(^ ji^on ftd§ mit ben 5lnti=

quitäten ber 5lrnoftabt Befi^äftigt, feine fel^en§U)ertl^en ^antt)er!e, feine ^iti^en

nid)t in t)ieIBanbiegen 2ßet!en cjefc^ilbert unb hk l§iftotif(^ met!tt)ürbigen €txilxä)=

feiten ber 6tabt ni(^t nad^ptoeifen öerfui^t -^ätte! allein, e§ ift in allen biefen

^ejiel^unqen fd^on frül^er S5iele§ geleiftet. ^er SocaI^atrioti§mu§ , ber feit bem

Untergang ber :|3oIitifd§en Q^reil^eit ber ©tabt fic^ nur auf eine f(^riftftellerif(^e

^etl^ätigung Bef(^rän!t fal^, ^ai ungäl^Iige l^ierauf Bepglii^e 5lrbeiten JÖert)or=

getrieben. 5l6er borum buften fie an^ na^ ber 5ltmof:p^äre , in ber fie ent=

ftanben finb. Ol^ne größere @eft(^t§:|3un!te , ol^ne einen tneiten ^ori^ont Bleiben

fie am 5fiäc§ften üeBen; unb biefe§ richtig gu erfaffen gelingt ni^i, tüeil iebe§

©injelne bo(^ nur oI§ 2:i^eil eine§ ©an^en ri(^tig Begriffen ttjerben !ann. 2)arum

mu^ l^ier faft 5llle§, fo f(^ä|en§tr)ertl^ unb öortrefftid^ t)iele§ einzelne f(^on @e=

leiftete ift, neu aufgeführt töerben. Italiener, gran^ofen, ©nglänber unb £)eutf(^e

feigen tnir l^ierBei um bie SBette t^ätig. 2)iefen SSeftreBungen berbanit aud^ ba§

S5u(^, ba§ un§ ^u biefen S5emer!ungen bk näd^fte 35eranlaffung giBt, feine @nt=

ftel^ung.

5In biefe§ an!nü:pfenb möge mir aBer gteid^ !§ier eine allgemeine S5emer!ung

in SSepg auf hk to:|3ogra^!§if(i)e £)ur(^forf(^ung moberner 6täbte au§3uf^re(^en

geftattet fein.

§err ^re^ meint: „f^ür hk 2^o:pjogra^l^ie t)on fjloren^ ftel^en tüix not^ im

6tabium ber SSorarBeiten, töiettjol^l hk ^augef(^id§te be§ mittelalterlichen f^oreuj

3U ben tnii^tigften 5(ufgaBen ber ^unftgef(^i(^te ge'^ört. ^It^en unb ülom l^aBen

tl^re 2^o:pogra:|3l§en gefunben, üBer hk Bauti(^e ©nttnidlung biefer 6tabte ift eine

9tei!§e t)on Unterfu(^ungen unb £)arfteEungen gefc^rieBen. g^ür fyloren^ ift fo gut

tnie ni(^t§ tjorl^anben." (i^elegentli(^ erjäl^lt un§ §err g^re^ iüeiter, ha^ er aU
£)ocent ber SSerliner §0(^f(^ule eine 35orIefung üBer hk ^o:|3ogra:|3]^ie t)on g^Iorenj

ange!ünbigt l^aBe unb giBt un§ bann eine $proBe feiner 6tubien, inbem er einen

5pian ^ur 9leconftruction be§ ^Ia|e§ ber 6ignoria öor bem S5aue be§ ^akäjo

t)ec(^io enttoirft.

3(^ glauBe im §inBIi(f !§ierauf eine Sßarnung um fo el^er au§f^re(^en ju

bürfen, al§ §err §^re^ beffen fein §e!§l ]§at, ha% er in feinen g^orfd^ungen ganj

auf ben t)on mir getoonnenen to:|3ogra:|3i^if(^en ülefultaten ftel^t, fott)eit biefe für

feine rein funft^iftorifd^en 3^^^^^ i^ ^etrai^t fommen.

£)ie to:pogra^l^ifd^e Unterfud^ung ber tüid^tigften 6täbte be§ 5lltert]§um§ ift

feine§tt)eg§ fo toeit öorgefd^ritten , aU §err gret) ^u meinen fd^eint, fo üiele ge=

lehrte unb tü(^tige SCßerfe au(^ fd§on l^ierüBer erfd^ienen finb. Sßer fennt ni(^t

bie gelehrten ^iScuffionen, tt)el(^e üBer hk Sage ber öornel^mften S^autoerfe

9tom§, ^art:öago'§, ^t:öen§ u. f. to. nod^ Bi§ ju biefer ©tunbe gefül^rt toerben:
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auf ttjeld^etn §otn be§ ca:|)ito(intf(^en $ügel§ bex Zcmpd be§ Su^ttet 6;at)itolinu§

erBaut tüax, [tüeld^en §ügel bie SBt)xfalbe§ :|3unifd§en totl^oöo'g einnal^tn, tno

ba§ 2^]§efeion 5lt5en§ lag, an tüeld^en Stellen bie glönjenbften ^e^öube bet t)ol!=

tei(^ften ©tabt be§ ]§eEenif(^en 5lltext]§unt§, 6^ra!ufen§, ettid^tet tnaten n. f. tn.,

^t§cufftonen , hk j(^on oft al§ aBgefi^Ioffen ausgegeben tnutben, abet imntet

triebet t)on ^Jleuem aufleben. @§ ift ba§ au^ gang natüxlti^. Die to:pogra:p5tf(^en

S^oti^en, toelc^e tüit au§ bem 5lltext]§um l^aben, finb füt biefe Streitfragen ungenau,

tl^eiltoeife mit ben öorl^anbenen Socalitäten ni^t in Uebereinftimntung ju Bringen,

unb t)on ben tieften ber fragli(^en S5autüer!e ift ni(^t§ ntit 6i(^erl^eit ntel^r er=

!ennbar. 5lIIe biefe ©(^h)ierig!eiten, tt)el(^e hu to^ogra^l^ifd^e gorfd^ung antüer

ß^ulturftätten brüden, finb für bie t)on glorenj unb anberen mittelalterlichen

6täbten nid^t in gleii^er 5lu§bel^nung t)or!^anben. Die toii^tigften SSautDerle, an

benen ha^ gef(^i(^tlid§e ober lunftl^iftorifd^e ^ntereffe :^aftet, finb enttoeber nod^

erl§alten ober il^re Sage fit^er na(^tt)ei§bar. Denn für ha^ 5}littelalter finb toir,

tro^ ber überrafc^enbften inf(^riftli(^en ©ntbedungen, toeli^e namentli(^ hk legten

Qal^r^el^nte unfere§ 3a!^rl^unbert§ für ha§ gefammte ^ltert]^um gebrad^t l^aben,

im 5lllgemeinen bo(^ no(^ t)iel beffer bur(^ Ur!unben unb ßl^ronüen untex^rid^tet.

;3ft bem aber fo, fo finb für bie to:pOigra:^l§if(^e ^rforfd^ung mittelalterliche 6täbte

gans anbere, unb fagen toir e§ gleid^, untergeorbnetere Aufgaben gefteEt, al§ für

hk ber antuen SOßelt. Sßo 3. S5. bie für bie :|)olitifd§e (5^ef(^id^te öon glorenj

Jt)id§tigften bffentlid^en ^rofan= unb ^iri^enbauten geftanben l^aben, toiffen tüix

genau. 6inb bod^ bie bebeutenbften tjon i^nen, tnenn natürlid^ aud^ mannigfad^

terdnbert unb umgebaut, nod^ öorl^anben. 5^i(^t minber bie !unft]^tftorifd§ mer!=

tnürbigften @ebäube mitfammt i]§ren t^unftf(^ä|en, iebenfall§ ift über il^re Sage

nur in gan^ t)erfd§tDinbenben ^lugna^mefäUen ein S^^tf^i geftattet.

äßa§ bleibt aber bann für bie toiffenfd§aftlid§e to:|)ogra:^]^ifc^ f^orfi^ung ju

eruiren nod^ übrig? ^etoife nod§ mand^erlei unb burd§au§ nid^t Untoid§tige§.

Um fid^ ein lebenbigeg SBilb eine§ ftäbtifd^en £)rgani§mu§ mad^en p lönnen,

mu§ man feinen Umfang unb feine S5er!ej^r§abern, b. ^. feine Umfaffung§mauern,

feine ©tragen unb ^lä^e !ennen. @§ ift aud^ nid§t unintereffant p erfal^ren,

tüel(^e (Sebäube früher an ben Orten ftanben, an benen hk ftol^en ^alagji auf=

getl)ürmt unb hk !unftgefd§müdtten ^ir$en errid^tet tüurben; p toiffen, tüeld^e

Käufer niebergeriffen tüerben mußten, um bem öffentlichen ßeben freie S5a]§nen

3U eröffnen. Denn hk (^röfee einer 6(^ö:pfung tüirb boc^ nid^t nur an fi(^, fon=

bem erft red^t auf genetif(^em SBege erlannt, iuenn "voix feigen, t)on too fie au§=

gegangen, too fie fid) angefe^t l^at, toie tüir ha§ 2ßad§§t^um ber ^flanjen am
©enaueften Verfolgen lönnen, fo lange toir no(^ il^re 3a^re§triebe Oon einanber

3U unterf(^eiben im ©taube finb. 5lber eine @efa!^r liegt l^ierbei fe^r nal^e, bie

nämli(^, ha^ fid^ bie fjorfc^ung in mürologifd^e Unterfud^ungen Verläuft, toeld^e

niemals p einem fidleren 5lbfd§lu6 lommen !önnen. Da§ lägt fid^ aud^ für

eine ganje üleÜ^e !leiner to:^ogra^]§ifd§er ©treitfragen , toel(^e glorena betreffen,

mit groger ©id^erl^eit t)orau§fagen, für einige ber tt)id^tigeren fc^eint baSfelbe

Sf^efultat l^öd^ft ttia]§rfd^einlid§.

Die ©rünbe ;§iert)on finb gtoeifad^er 5lrt. Einmal finb in jal^lreid^en Ur=

lunben, toelc^e un§ erl^alten finb, hi^ \ä)tinbax fo genauen Ortsangaben bod^
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nic^t fo Beftimntt, fo ^utieiiäfftg unb tniberfpxuC^gfret , a(§ fie auf hm etften

^lid fd^etnen. SBäxen fie ba^ ni(^t, fo müßte, 6et bet ^affe be§ urfunblid^en

WakxiaU, e§ ntc^t fd))t)ev toerben, fo au fageu ciue %xi Satafter t)ou gloreuj

für ha^ Sube be§ 13. ^a^r^uubertS :^eräufteEeu. 5(6er bie UrfuubcuaugfteHer,

tüeuu toir uii^t ben 5lBfd§ret6eru ntaui^e 5}li6t)erftäubmffe aufBürbeu bürfeu, 6e=

bieutcu fi(^ utauc^er DrtSauc^aBeu, tneld^e bzn S^itgeuoffeu lerne ^ebeufeu erregt

5u ^abtn fi^eiueu, tnetl fie il^ueu im Mgemeiueu beutlii^ tüareu, bk tüir aSer

tüegeu il^rer lluBeftimmtI)eiteu, 3rrt!§ümer uub äßiberf:prü(^e je^t uic^t auber§

aU bnx^ lii^m ©meubattoueu ober §t)^otl^efeu mit eiuouber in @iu!(aug Sriugeu

!öuncu. Uub ein t)or3ügIi(^e§, ia eutf(^eibeube§ §ilf§mittel, um in fold^eu gätteu

Sit^t 5U fc^affeu, too uu§ bie ur!uubli(^eu to^ogra^]^if(^eu 5^a(^ri{^teu im Stiege

laffeu ober öertoirreu, Tönmn "wix Bei ^'toreua uur o^an^ gelegeutlic^ 3ur 5lu=

toeubuug Briugeu: bk 3^ad§graBuugeu au Ort unb 6teEe. '^tnn in gloreu^

giBt e§ Mue toüfteu ^lä^e, tüie auf bm 6tätteu, tüo eiuft ^art^ago, 6Qra!u§,

5ltl^eu uub ba^ alte IRom ftaubeu. i)ie moberue 6tabt ^at ba^ gau^e @e6iet

ber autüeu uub mittelalterlicheu f^toreutia mit il^reu maffiöeu S5autt)er!eu üBer-

aogeu, uub bi^ Stramm uub ^ä^e ber 6tabt fiub mit ben au ba§ uut)ertt)üft=

lid^e altrömift^e ^ftafter eriuuerubeu Cluaberu Belegt; man toürbe ba^er fc^ou

Bei ber Bloßen 5lureguug ber 3'bee, l^ier einmal au§ autiquarifi^en ^utereffen einen

{leinen 5lufBru(^ ju üeranftalteu, für einen 9^arreu^äu§ler erllärt tuerben. 5lBer

gefegt auc§, e§ gelänge irgeub ^emanbem ba^ ^ffafter aufzureißen uub S^iitj^tungg^

gräBen au§3utt)erfen, tüie tief müßten biefe gebogen tnerbeu, um auf bit alten

gunbamente ju ftoßen? @eh)iß an bm t)erf(^iebeuen 6telleu ber 6tabt fel^t

t)erf(^iebeu, tro^bem ba^ je^t ba^ 5Rit)eau berfelBeu faft ganj ^oti^ontal ju liegen

fGeeint. H§ man im ^a^xt 1865 uub in btn folgeuben ^a^ren ^lorenj ^ur

ß;a:pitale 3talieu§ au§tt)eiteu tt)oEte, ^ier unb ba ®ur(^Brü(^e mad^te, ^alaft=

fagaben aBBrac^ uub einige 5!Jleter rüc!tr)ärt§ toieber aufrii^tete, ba ^aBe tc§ an

maui^en 6telCen felBft gefeiten, ba^ ber gelBli(^e ^allfelfen tnenige guß unter

ber £)Berflä(^e 5um SSorfc^ein lam. 5lBer ber tueitau§ größte %^e\i be§ ftäbtif(^en

Xerrain§ Beftel^t au§ ^^HutialBilbungen , bie ber 5lrno mitgeBrad^t ^at uub bit

in bemfelBcn 5!Jlaße buri^ bie S^rümmer t)on uugeaä^lteu geuerSBrünfteu unb

jerftöreuben SSürgerfel^ben fi(^ erl^öl^t ]^aBen, h3ie ba^ SSett be§ ^rno \\ä} bnxä)

ba§ t)om euttoalbeten @eBirge fteraBgefpülte (^eröEe angefüllt ^ai. i)a§ ^lioeau

t)ou glotena l^at \xä) eBenfo gel^oBeu, tüie ba§ be§ ganzen ^IrnoBedeng , in bem

bie 6tabt liegt, ^arum fiub aBer ^ier bie 3^a(^graBuugen bo^:^elt ft^töierig, ja

mau !anu faft fageu öielfad^ unau§fül)rBar.

^u§ biefen ^rünben tnäre e» k^x ertoünfd^t, tnenn toir einen genauen ®ruub=

riß ber 6tabt au§ älterer !^di Befäßen, uub inir tüürbeu un§ be§^alB ölüdt

tnünf(^en !önnen, inenu ba§ ^eliefBilb be§ SSenöenuto bi ßorenjo bella SSolpaia

uub be§ 3^iccolo XriBolo ober eine forgföltige ^^lai^Bilbung begfelBcn auf uu^

gelommeu tnäre. £)enn tüeuu anä) biefer ^lan niä)i au§ ber im§ am meiften

intereffireuben 3^it be§ IrafttJoEen 5lufftreBeu§ ber 6tabt flammt, fonberu au§

ber 3ßit be§ Sßertt)el!en§ i^rer f(^ö:pferif(i)eu ^unftBlüt:^e, fo tüiffen tüir boä) au§

ber SSefc^reiBung, toeld^e ber mit feinem l^iftorifc^en 6iune auggeftattete f8. SSard^i

t)on i^m giBt, baß man auf i^m mit ßeic^tig!eit ben 3ug ber nerfd^iebeueu
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Tlanaxin^t Verfolgen unb jo ju fachen aBIefen !onnte. ^a hjtr nun je^t hk'ic^

§ilf§mtttel ni(^t mel^t Beft^en, muffen tntr un§ but(^ mü^fame (S^omBinationen

öetetn^elter ^ai^tii^ten mit htm öon bem ©(^ema einer tömift^en 6tabtanlage

aBftxQl^ixten (S^tunbplane gu l^elfen fud^en.

@o ift au(^ §err g^xel) in bem fteigigen unb gxünblid^en ^u(^e t)erfa5ten,

tt)el(^e§ un§ feinem 2^itel na(^ nut bie ©ntftel^ung eine§ ber !unftgef(^i(^tli(^

intereffanteften S5autt)et!e be§ mittelalterlichen fVIorenj, ber ßocjgia bei San^i,

barjufteEen t)erf:pri(^t , in ber ^l^at aBer neBen feinem eigentlichen Z^tma eine

5!}lenge öon anberen !unftl§iftorif(^en Unterführungen ^ur SSaugefi^id^te öon g^Iorenj

entpit. i)a6 unter iT^nen bie topogra^pl^ifc^en ^^ragen !eine geringe ^oHe fpielen,

mag man barou§ ft^Iiegen, ha^, tnäl^renb ba§ 2Ser! feinen @rimb= ober ^lufriß

be§ S5autt)er!e§ entl^ält, nat^ bem e§ feinen 2^itel fül^rt, e§ jtnei harten jur

^^o^ograpl^ie t)on Q^lorenj Bringt unb allein einunbneunjig Ur!unbenau§pge gur

@ef(^i(^te be§ 5JlauerBaue§ ber 6tabt mitt!§eilt.

SSenn bux^ biefe ^lif^mmenfteUung tion ur!unbli(^en 5^ac§ritf)ten anä) ge*

rabe nit^t aH^utiiel 9leue§ für hk ©ntfc^eibung ber unferer ^Infid^t na^ tüi^iic^=

ften topograp^^iftfjen S^rage ber erften geimftätte ber mobernen ^unft BeigeBrac^t

toirb, fo öerlo^nt e§ ft(^ bo(^ tool^I im 5lnf(^Iuffe an fie auf biefe§ ^froBIem

gurütf^ulommen. Unb biefer S3erfu(^ mag in einer 3^ttf(^rift, tneli^e e§ mit

ület^t t)on ft(^ toeift, i^ren 5luffä^en Bilbli(^e ^arfteHungen BeijugeBen, um fo

el§er getragt toerben, al§ bie Sage öon gloren^ im allgemeinen ben meiften

Sefern genügenb Be!annt ift unb man Bei ber (Sinfac^^eit ber @runbbi§:pofttion

ber 6tabt ben Sßorten leichter tt)irb folgen !önnen.

glorenj liegt ]§eutigen 2^age§ auf Beiben Ufern be§ 5lrno, ha too biefer 5Iu§

t)on Öften ^er, ätoifd^en ben S5orBergen be§ 5l:pennin unb bem tu§cif(^en §ügel=

lanb !§erau§, in fein t)ierte§ ^^l^alBeilen, ha^ t)on gloren^ unb ^iftoja, tritt. 3m
5lltert^ume toar aBer bie 6tabt, b. ^. hk ri)mif(^e Kolonie, toeld^e f^Iorenj ben

Urfprung gaB, auf eine immerl^in toenig umfangreiche , flache, iebo(^ üBer

hzn alten 6eeBoben l^erborragenbe , einen feften S5augrunb getoäl^renbe @r=

]§öl§ung be§ redeten 5lrnoufer§ Bef(^rän!t. SSerfi^iebene 5lrme be§ ^rno burd^^

f(Quitten ha§ moraftige, nod§ im Mittelalter öon SSalb burd^fe^te 5l]§al. 3n
bem 2[ßin!el, ben ber t)on 5^orben au§ bem 5l^ennin l^erüorBrec^enbe , bamal§

toafferreic^ere MugnoneBad^ mit bem §au^tarme be§ 5lrno, in ben er l^ier ein^

ftrömte, Bilbete, trar ba§ ältefte f^Iorenj erBaut. glanürte ber 5lrno hk 6üb=

feite ber Stabt unb ber ^[Jlugnone bie toeftlii^e, fo toar bie ©tabtanlage gegen

Dften unb 5^orben bur(^ einen 5lrm be§ 5lrno gef(|ü|t, ber oBerl^alB ber ©tabt

in tierfd)iebene tobte ^lugläufe gef:palten, einen ^IBpg nörblic^ t)on ber ©tabt

in ben ^Jlugnone entfanbte. 5lBer nid)t bie ganje fo geBilbete !(eine 3nfel toar

bon ber römif(^en ß^olonie Befe^t unb mit Mauern eingef(^Ioffen toorben. 60=

toeit i(^ au§ Meffungen, hk aEerbing§ nur nad^ mobernen ©tabtplänen t)or=

genommen finb, fd^ließen !ann, Betrug hk @runbp(^e be§ römifdien ßaftrum§

ettoa 200,000 Bi§ 250,000 Cluabratmeter. (S§ ftimmt ba§ ungefähr mit einer

SSered^nung 9te:petti'§ üBerein. £)ie ©renken biefer üeinen ©tabt, be§ „picciol

cerchio" i)ante'^, bereu Umfang ungefähr bem :|3alatinif(^en ^ommeriu 9^om§

glei(^ !ommt, !önnen toir faft juöerläfftger feftfteüen al§ hk gtoeite Mauerlinie,
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toeld^e hk 6tabt im 12. unb 13. ^a^r'^unbext umcjaB. ^enn bie tömtfc^e

^dlonk, tt)el(^e fo xt^i ben ^ern ber l^eutic^en 6tabt Bilbet, tüQt tüie alle ä^n^

H(^en (S^aftra qanj f(^eTnatt((^ angelegt. 6ie Btlbet ein te(^tn3in!elige§ S3ierec!. 3in

ber ^itte ber t)ier Seiten be^fcITBen Befanben fic^, naä) ben t)ier gimntel§geqenben

orientirt, hu t)ier Sll^ore ber 6tabt, bie burc^ ^ttiei gerablinige, im ^ittel^juntte

ber Anlage fi(^ f(^neibenbe Strafen mit einanber öerBunben lüaren. ^ie 6tabt

jerfiel bamit in öier Cinartiere. ^araEel mit ben tieiben ^auptftragen, bcm fo=

genannten ß^arbo nnb bem i)ecnmann§ ^ajimn§, liefen bie übrigen ©tragen,

ben Waffen eine§ 3cltlager§ entf^reij^enb. Diefe urf:prüngli(^e Einlage bon glorenj

lägt fid§ je^t no(j^ fidler nat^tücifen , tt>enn ant^ hit 6tabt Bi§ ju i^rer britten

UmtüaHung ttjol^l ben o(^tfa(^en Umfang ber nrf^prünglid^en Einlage erreicht l^at,

!ein üeberreft ber alten römif(^en ^aner mel^r na(^tt)ei§Bar ift unb mannigfat^e

35eränberungen im Saufe ber hie Uranlage Bebingenben ©etüäffer ftattgefunben

l^aBen. 3n ber ^itte ber nörblic^en 6tabtmauer, ganj in ber ^ä^e be§ l^eutigen

erjBifi^öflic^en $palafte§, lag ha^ '^omüjox. Inf biefe§ fül^rte ber ßarbo, bit

l^eutigen ©tragen be§ 5lrcit)e§cot)abo unb hie (Ealimaxa, hjelc^e in ha§ Z^ox

ber ©übfeite ber 6tabt, hie ^fJlarienpforte au§münbete. £)iefe ©trage, bi§ an ben

^rno auger^alB ber urfprünglitten ©tabtanlage Verlängert, ftieg auf bie ältefte,

öierCeidöt fd^on in römifd^er Seit t)orl§anbene SBrü(!e, ben $onte öect^io. ^n ber

^itte ber ©tabtantage, tt)o je^t ber ^ercato tiecc^io liegt, f(^nitt biefe öon

Sorben nai^ (Bixhen laufenbe $eerftrage, hie anhexe Von Dften nac§ 3Beften

ftrei(^enbe, ben £)ecumanu§ majimu§, beffen tt)eftli(^e§ %^ox, ha^ %^ox be§

5. 5pancratiu§, in ber ^ä^e be§ ^ala^^og ©trojji lag. Wii i^m öerbanb hie

l^eutige S5ia bei ©tro^ji unb ber ß^orfo ha^ Dftt^or, bie ^eter§^forte , ba ge=

legen, hjo ber (Sorfo hie ^ia bei ^roconfolo f(^neibet unb \iä) in ber ^ia he

^IBijji fortfe^t. @e!§t man l^eutigen ^age§, im 5^orben Beginnenb, bur(^ bie

35ia ß^erretani um ben ^om naä) hex ©trage bei ^roconfolo, bann über ben

©ignoria^alaft na^ hex S5ac(^ereccia, buri^ biefe naä) hex S5ia 3^ornaBuori imb

t)on i^x tnieber na(^ ber 35ia ^exxeiani, fo ^at man ha^ ältefte ^lorenj, hie

römifc^e Einlage, tüie fte Bi§ tief in ha§ Mittelalter l^inein Beftanb, umfd^ritten.

S5on i^ren S5autrier!en ift ni(^t§ me^r erhalten. i)oc§ tüiffen tüir fit^er, tno hie

tt)id)tigften öon i^nen lagen: an hem Mercato t)ec(^io, tt)o hie UeBerrefte ber

^iri^e ber ©anta Maria ful (5;am^3iboglio no(^ baran erinnern, bag man fjiex^

fyx ba§ in hen mittelalterlii^en gaBeleien fo Berül^mte 6;a:pitol gu fe^en ]§at.

^er ^önigy^of ber SangoBarben lag am^ l^ier, unb in feiner 9Iä]§e erBauten fie

tl^rem ©(^u^^eiligen ha§ öornel^mfte §eiligt]^um ber ©tabt, bie ^ird^e ^o^anniS

be§ 2^äufer§. — 3n ber füböftlic^en ©de ber ©tabt lagen hie in feiner römi=

fc^en Einlage fe!§lenben ^äber, tüenn toir au§ hen in ^yunbamenten erl^altenen

UeBerreften eine§ lleinen ^:^eater§, hie fo häufig mit ben S5abeanlagen in fBex=

Binbung ftanben, ha^ erfd§liegen bürfen. Da§ 3[ßaffer, loeli^e^ biefelBen f^eifte,

!am äiemlic§ toeit t)on ^lorbtoeften ]§er, au§ einem ©eitentl^al be» 5l^ennin.

'Man ]§at feine Seitung Bi§ ßafteEina ^n Verfolgt. Einige UeBerrefte be§

5lquäbuct§ ]§at noi^ Sami aBBilben laffen, unb oB niä)i biefem auc^ hie

fjunbamente ange:^ören, tt)eld§e man imtDeit be§ Mofter§ Von ©an Marco ge=



122 2)eutf(^e S^unbfc^au.

funben unb für hk Q^unbatnente einer fSxMe üBer htn ^ugnone etüätt ]§at,

inöd)te i(^ nid^t gerabeju für au§gef(^Ioffen exEäten.

^k betn nun dbtx anä) fein mag, ba§ tömif(^e ^nt:pl§it^eater , ha^ im
^[Jlittelaltei: fogenannte parlagio, lag auf ha Oftfeite ou^ex^alB hex 6tabt. S5on

il^nt finb im ^ala^jo ^etu^ji no(^ l^eutigen 3^age§ nit^t unBebeutenbe Ueberxefte,

hk feine fReconfttuction geftatten tüürben, öorl^anben. 2[ßie biefe§ größte, mit

ben ©itten ber antuen 3[BeIt im engften gi^f^mmenl^ang fte^enbe SSautoet! ber

6tabt außet^alB beten dauern lag, fo aud^ hk etfte (^riftlid^e SSafilüa, hk
htm ]§. ßautentiuS getüei^t tüar. 6ie ftanb t)or htm nötblid^en §au:ptt5ote, too

ie|t <E>an Sorenjo mebiceifd^en 5lnben!en§, nad^ bem SSxanbe ber uralten ^ird§e

erbaut ift.

5luf ber entgegengefe^ten Seite ber ©tabt, ja üBer ben 5lrno :^inü6er, lag

ber ältefte ^Jriebl^of ber ©Triften, ein S^it^en, ha% jenfeitS be§ ^onte öecc^io

an ber Straße, tüel(^e fübtoärt§ na^ 9iom fül^rte, in ben erften Qal^r^unberten

unferer 5lera !eine äBo^nungen lagen. §atte man boc^ au^ auf bem rechten

glußufer nod6 5Ierrain genug, tnenn hie tnac^fenbe ©iniüol^neräa^l ein UeBer=

f(^reiten be§ ^auerringe§ notl^tüenbig machte.

äßann biefe§ juerft gef(^e^en, tüiffen tt)ir nic^t ; tt)o e§ ftattfanb, um fo fidlerer.

^ie ältefte 33orftabt öon gloren^, ber SSorgo f(^Ie(i§t^in , tüurbe auf bem

Streifen Sanbe§, tt)el(^er fid^ 3toifc^en ber Sübmauer ber Stabt unb bem 5lrno

^iJ^3t^9/ gegrünbet. @§ ift Begreiflid^, ha% ^ex hie römifd^e Stabtmauer am
frü^eften öerft^toanb — l§alf boc^ ber bamal§ nod§ U)afferrei(^e %xno hie Stabt

gegen UeBerfätte bedien — unb toix über il^re Sage am unfi(^erften finb. 2Baren

alfo auf ber Sübfeite ber Stabt hie alten ©renken am frül^eften öerlaffen^ fo

fd^oBen fie fid) bann pnäc^ft auf ber ^lorbfeite tüeiter t)or. 3n ber gortfe^ung

be§ (Sarbo entftanben öor hem Domtl^ore Läuferreihen um fo leidster, al§ ia

^ier feit bem 5lu§gang be§ 4. ^al^rl^unbertS hie ^ixäje t)on San Sorenjo lag

unb ber 5[JlugnoneBa(^ , toeld^er ber toeftlid^en Stabtmauer entlang flog unb in

ber 9Iä]§e ber l^eutigen 2^rinitaBrü(Je in ben 5lrno einmünbete, biefe SSorftabt tx)eft=

toärt§ ftanÜrte, Be^iel^ungStoeife l^ierju öertoenbet unb abgeleitet toerben !onnte.

S:|3äter erft erttjeiterte fid§ hie Stabt tior ber Dftfeite, bor bem ^eterStl^ore, too

ftd§ in hie fum^fige 5^ieberung in ber ^^lid^tung be§ i)ecumanu§ ^ajimu§ 3fteil^en

t)on §äufern t)orIegten. ^m f^äteften gelang e§ auf ber ^Ißeftfeite fid§ au§=

äubel^nen. £)enn l^ier mußte erft ber 5!}lugnoneBa(^, toeld^er l^eutigen 3^age§ aUer^

bing§ mel^rere ^IJliglien toeftlid^ t)on ber Stabt in hen 5lrno münbet, Oon ber

älteften Stabtumfaffung gan^ aBgebrängt toerben.

SßoEte man fi^ hie ßrtoeiterung , toclc^e hie erfte Stabtanlage 5unäd)ft er=

ful^r, ettoa§ fd^ematifd§ au§geBilbet OorfteHen, fo !äme man 5u folgenbem ^ilbe,

ba§ fid^ in ber Zl^ai nid§t toeit t)on ber 3Gßir!lidö!eit entfernt: öor bem ^orb=,

hem €ft= unb SBeftt^ore Verlängerten fid^ hie §au:ptftra§en berfelBen in geraber

3flid§tung toeiter, unb läng§ ber Stabtmauern t)or ben brei ^au^ptt^oren fd^ließen

fid) nac^ red§t§ unb lin!§ Heinere SBorg^i feittoärt§ an. So finben toir e^ auf ber Süb«

feite ber Stabt, aEerbing§ nii^t 3toif(^en ber alten Stabtmauer unb bem 5lrno,

fonbern jenfeit^ be§ 5lrno, in ber ^ortfe^ung be§ ßarbo üBer ben $ponte öecd^io

l^in au§brüd^lid^ Bezeugt. §ier lag ber eine SSorgo gerabe au§ unb ^toei anbere
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erfttedtten ft(^ Iin!§ unb tec§t§ t)on ber Sötüde. £)a§ e^ t)or bcn anbeten 6tabt=

tl^oten aUx ntt^t anbexg fic^ geftaltete, le^tt ein SSItt! anf jeben 6tabtplan

t)on Slotena, töo bie fBia hd ^lU^^i ft(^ öox bem Dfttl^ote al§ bie gottfe^ung

be§ Gtoxfo Bilbete, unb auf ber 5^oi'bfeite bie S5ia bei 5(tcit)e§cortiabo fi(^ na(^

6an ßorenjo l^in au§be^nte.

3Bie e§ urfptünqlid§ mit ber SSefeftipncj biefer SSotftäbtc au§fa^, ift un§,

tt)enigften§ t!§etltt)etfe , ur!unbli(^ Bezeugt. £)ie einjelnen SBorg^i !§atten %f)oxe,

dbcx naäj klugen Bilbeten nur hk Ütüiftoänbe ber §äujer bie S5ertl^eibigung§=

linien. S^ift^ß« ^^n einjelnen SSorg^t lag unBeBaute§ Terrain, ©arten unb

i^elb. 5luf biefe ^Ißeife tt)aren felBfttierftänblid^ biefe S5orgl^i ungenügenb t)er=

tl^eibigt. Um fic Keffer ju f(^ü|en, umjog man fte beS^alB junäi^ft mit einem

(SJraBen unb ^aHifabenjaune. ^ann folgte eine ^auer nac^.

Die ^Inna^me öerBietet ft(^ t)on felbft, ha% hk Einlage be§ jttjeiten ^auer=

ringe§ ber ©tabt hk S^olge eine§ S5ef(^luffe§ ber ß^ommune getoefen fei unb ft^on

im 11. 3a^rl^unbert ftattgefunben ^dbe. Denn gloren^ tnar 6i§ jum 5S^obe ber

©roferäfin 5[Rat!§iIbe (1115) eine üeine mar!gräflid§e 6tabt unb ber ältefte

(55efc§i(^tf(^reil6er berfelBen batirt au§brü(Sli(^ il^ren 5luff(^tt»ung öon ber 3^^=

ftörung ^^iefole'g (1125), beffen ©intüol^ner uaä) ^^lorenj ter^jftauät tDurben.

Tlan ^ai öielme^r tiele ^al^r^e^nte an biefem secondo cerchio gebaut. Darum
l^eigcn noc^ im 13. QaT^r^unberte manche Xl^eile be§felBen ,,neue dauern", ^o^
geigen faft gerablinig laufenbe @tra§enlinien be§ !§eutigen ^^loren^ hk 9fli(^tung

ber ^Jlauern an, innerl^alB bereu hk 6tabt Dante'§ lag. 3[ßenbet man fi^ im

Sorben t)on ©an Soreuäo, öom ß;anto bei 5^eEt au§, naäj 6üboften burc^ hk

35ia $Pucci unb hk öon 6an ßgibio nac^ bem neuen $eter§t^ore, ha^ ben S5orgo

hti Wbi^^i aBfc^Iog, unb t)on ba fic§ naäj rechts umBiegenb bur(^ hk 35ia bei

goffo in ber S^lit^tung auf hk SSrüde aUe ©rajie (bei ÜtuBaconte) naä) bem

5lrno, fo ^ai man bie 3^lorboftfeite ber auf bem reiften 5Irnoufer gelegenen 6tabt

umf(^ritten, tnäljrenb öon bemfelBen 5Iu§gang§:pun!te au§ fübtoeftlic^ eine faft

gerablinig laufenbe 6tra^enfCu(^t auf hk unterfte ber alten öier ^Irnobrürfen,

aEa ^arraia, fü!^rt. Die auf biefe 2Beife — hk Tlamx Iäng§ be§ 5lrno fc^Iiegt

hk tiierte ©eite — , nad^ unb nac^ entftanbene gtüeite 6tabtmauer Bilbet tüieber

ein faft re(^ttDin!eIige§ ^kxzd, in bem hk ältefte 6tabt fo eingebettet ift, ha%

hk 3U)ei fie bur(^!reu3enben §au:ptftra6en in i^ren SSerlängerungen hk @c!e be§

Streiten ^ed)tecf§ treffen. Daju !am aber no(^ ber neue ©tabtt^eil jenfeitg be§

5lrno, ber nun au(^ mit einer ^fJlauer eingefdiloffen tourbe, bereu Sauf toir ]§ier

ni(^t toeiter Verfolgen tDoHen. äöar bie ältefte 6tabt in ©emägl^eit il^rer 5In=

läge in t)ier Stabtt^eile verfallen, fo tt^urbe bie jtoeite in fe(^§ Guartiere (sesti)

get^eilt, t»on benen hk jenfeitg be§ 5lrno gelegene 35orftabt ben fed^ften Bilbete.

3flatürli(^ Begnügte man fi(^ ie|t au^ ni^i mit ben urf:|3rüngli(^en t)ier £]^oren,

hk f(^on für bie ältefte Ummauerung burd^ ^förtd§en (postierte) nad§ ben

SSorgl^t öerme^rt toaren, fonbern legte neue an. ^ä) jä^Ie fei^^e^n X^ore unb

^Pforten.

Bg ^i(^t§ beftotneniger toar biefe 6tabt Dante'§ immer noc^ auf einen relatit)

^fc;!Ieinen 3^aum Bef(^rän!t. Sagen bo(^ bie ^ird^en 6anta (Sroce auf ber Oft«

H^ fette unb 6anta ^aria 91ot)eEa auf ber 3[ßeftfeite berfelkn, biefe ^ird^en ber

I
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Betben S5etteIotben, bte mit bet @ejd§t(^te t)on j^loxm^ unöetöänglid^ betBunben

ftnb, auger^alB be§ gtoeiten Wamxxmc{t^.

§atte bte 6tabt tl^te exftett ^tenjett üBetji^nttett, aU fie au§ eiltet tTtat!=

gtäflid^ett uttfxeiett 6tabt ft(^ al§ (S;otttntutte cottftituitt, bie ^ottfulatöerfaffuitg

eittc^efü^tt itnb g^iefole gefc^Ieift l^atte, fo "voax Bei bettt uttaufl^altfatttett '^a^^=

tl^unt bexfelBett, bettt Utttergattge ber 9lei(^§gett)alt itt ^taliett itttb be§ ]§ier titit

i^x auf§ ^nnigfte öerButtbettett g^iBeHittifdjeit 6tabttegititettt§ hk S^it c^e!ottttttett,

itt bct fie batatt bett!ett !ottitte, \xä) mit eittettt neuett, :pIattt)oII angelec^tett S5et=

t]§eibiguttg§xinge gu utngiixtett. 5lu§ eittex üeittett ßattbftabt, hk toeit ]§itttex

attbexett ^utticipiett S^u§ciett§, bettt feetttäi^tigett ^ifa ttnb bettt xeic^ett ßucca,

guxütfftattb, tnax fyloxeit^ bux(^ glücflii^ gefü'^xte ^xiege, feine gxofeaxtig fi(^ ent=

toiifelnbe 3BoEen= nnb 6eibeninbuftxie unb bQ§ tnit biefex in innigex SSexBinbnng

ftel^enbe S5an!tüefen itn 13. ^a^Xi^nnbext p bex angeje^enften Commune Mittel«

italien§ gettjoxben. ^oä) toax bex hk §aIBinfeI buxc^toBenbe ^ant:pf bex of^i-

BeHinifi^en unb guelfift^en ^axtei ni(^t befinitiö entfc^ieben, ha Befc^Io^ im
3al^xe 1284 hk 6tabt, hk fi(^ in i^olge :|3ä:|3ftli(^ex 35exmittlung füx einige ^dijxt

einex öexl^ältnigmä^ig xnl^igen innexn ^nttüicllung p cxfxeuen ge^aBt l^atte, xijxt

5!Jlanexn treitex l§inau§ p xütfen. Wan exBaute auf bex xe(^ten 5txnofeite biex

iDeit l§inau§gef(^oBene Xl^oxe, hk mit einanbex bux(^ ^Jlauexn texBunben, bex

Bauli(^en 5lu§bel§nung bex 6tabt ben gxö^ten 6^ielxaum geh)ä]^xten. 5lBex fo

xaf(^ al§ man gebockt ^atte, tarn biefe gxogaxtige Einlage nid§t ^u 6tanbe. Die

^xiege mit ^Ixej^o unb Pfa, hk ^axteüäm^fe in bex 6tabt, tüeli^e ben beftni=

tit)en 6tux3 aEex ^bel§l§exxf(^aft ^exBeifül^xten, liegen bie xegiexenbe (S;iaffe bex

xei(^en ^üxgexfc^aft (popolo grasso) exft im legten ^a^xe be§ ^a^xl^unbextg ha^u

kommen, ben ^auexBau exnftlic^ in 5Ingxiff ju nel^men. Wan gxünbete eine

Befonbexe ^el^öxbe füx ben 5D^auexBau, bex untex 5lnbexen bex §iftoxi!ex @. S5iIIani

ange^öxte, unb Begann auf bex Sßeftfeite, nac^ Pfa unb Succa l§in, bie 6tabt

3u f(^Iie§en. S5on bem ^xno auf hk noc^ exl^altene ^oxta t)on ^xato l^in

fül^xte man hk 5!Jlauex um bie getoexBxeii^e 3]oxftabt t)on Ogni ©anti. ßxft

1316 fe^te hk ^üxgexf(^aft biefelBe Bi§ ju bem Sl^oxe Don 6an ©aHo foxt, im
3al§xe 1324 tnax bie ümitjaHung bex ©tabt auf bem xed^ten 5lxnoufex in bex

5lu§bel§nung, tnie fie hk SSelagexung t)on 1530 Beftanben unb Bi§ auf unfexe

^age foxt gebauext ^at, t)olIenbet. Um biefen ©tabttT^eil füx hk 5lngxiff§toäffen

bex bamaligen ^tii uuBejtoingBax ju machen, tt)uxbe xing§ um hk ©tabt ein

©xaBen t)on 14,5 in SSxeite gebogen unb hk mit Sinnen tjexfeigene, ettt)a§ üBex

2 m (3,5 SSxaccia) ftax!e ^auex auf hk ^ol^e tjon 11,68 m geBxac^t. Sßaxen

hk fe(^§ ^au^tt^oxe bex nöxblic^en ©tabt mit ftax!en ^l^üxmen, 5lu§faII:|3foxten

unb S^xü(fen!ö:pfen Bett)el^xt, fo fd^ien ha^ no(^ ni(^t px S5extl^eibigung gu ge=

ttügen. 3n 3tt)if(^enxäumen t)on je 116,8 m exxic^tete man 23,36 m l^o^e

f(^Ian!e ^auextl^üxme, hk nux 8,176 m SSxeite l^atten. ^an !ann fid^ nux

eine leBi^afte SSoxfteHung öon htm :pl§antaftifd§en 5lu§fel§en bex ©tabt, bie auf eine

^auexlänge t)on 5814,4 m tt)k mit S^l^üxmen gef)3it!t tnax, ma(^en, ttjenn man
©an ^imignano im @lfatl§ale einmal gefeiten l^at, too fi(^ no(^ eine ganje 5ln=

ga^I biefex mittelaltexlid^en 2^]§üxme Bi§ in unfexe 2^age exl^alten ^at £)enn füx

gloxeuä fanb man e§ t)ox bex ^elagexting bon 1530 jtoedmägig, biefe üeinen
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%^üxxm aBäutragen. ^an fürd^tete tt)a§xf(^etnli(^, bk ^anonenfugeln her S3e=

lageret !önnten fie ^u gaEe bringen unb babnrc^ Unheil in ber Stabt angerichtet

tnerben. — @ine SSeränberung biefer 50^auerlinie ^at auf bem redeten ^rnoufcr

nur baburi^ ftattgcfunben, ha^ in ber nat^repuBlüanifc^en 3cit int ^^orbtücften

hu S^orteäja hi <Ban ©ioöanni ba SSaffo öorgelegt unb mit in ben ^auerring

gebogen tourbe. ^er!tt)ürbig ift, ba% hk eingaben, tüeli^e @. S5iIIani, ber bem

^auerBau öorftanb, in feiner ß^roni! giBt, fd^on t)on 2. ^axäji corrigirt tüerben

unb anäj neueren Meffungen nic^t me^^r entf:prec^en. Einige üeinere 25er=

änberungen mu§te ber S5au auc^ in bem Saufe ton jtnei ^Q^r^unberten, nament=

Iic§ auf ber 6übfeite ber 6tabt, im Oltrarno erleiben, tt)o hk dauern ettnag

fc^tt)ä(^er tnaren al§ auf bem rechten Ufer unb nod^ ha^u einen 2^^eil ber §ügel

mit einfd)Ioffen, tt)el(^e ^kx an einer 6teIIe faft Bi§ an ben |Jtu§ ^eran treten,

äßar 5ier ha^ üBer bem SSoBoligarten gelegene ^^ort Sßelöebere t)on ber ^Jlauer

eingeft^loffen, fo lag ber $ügel öon 6amminato, ber tüä^renb ber Söelagerung

t)on 1529—30 bnx^ hk SSefeftigung ^id^el 5lngelo'§ fo tt)efentli(^ äur S5er=

t^eibigung ber 6tabt Beitragen foEte, au§er^alB berfelBen. £)a biefer 6tabtt^eil

me^r geftred^t, al§ tief ift, l^atte hk Umfaffunggmauer hk relatit) große Sänge

t3on 3220,2 m. ülei^net man p biefer hk glupreite be§ 5lrno boppelt unb bie

Umfaffung§mauer ber re(^t§feitigen 6tabt, fo erl^alten toir für ben ganzen

innern ^auerumfang ber 6tabt 8598,25 m ober 14,723 braccia fiorentine,

tüie 2. S5arc^i angibt, txiä^renb (^. S5iEani benfelBen auf 14,336 Florentiner

ßUen augrei^net.

Snner^alB biefe§ 5Jlauerumfang§ l^at fi(^ ba§ großartige, etüig ben!tt)ürbige

SeBen ber 6tabt öom 5lnfang be§ 14. 3al§r^unbert§ Bi§ auf unfere 2^age aB=

gef^ielt. äöar e§ ber 6tabt, in ber ber italienifd^e @in!^eit§geban!e feinen erften

claffifd^en ^u§brutf gefunben ^at, aud) nid^t Befc^ieben, länger al§ ein £uftrum

bie ^auptftabt be§ jungen ^önigreid§§ ju Bilben, fo finb gtriar biefe 2^age ni(^t

f:purlo§ an il^r t)orüBer gegangen, l^aBen aBer bo(^ i^r nid^t i^ren eigent^üm=

lid^en ^iftorifi^en ß^^araiter fo t)ertoif(^en !önnen, toie biefe§ ie^t in 9iom für

^eben ju ^^age tritt, ber hk etoige ©tabt felBft in geringen S^ifc^^i^^'ciumen

tüieber p feigen ha^ ^IM l§at. 5luf htm redeten 5lrnoufer finb hk 6tabtmauern

(5). SSiEani'§ gefaEen; aBer bie Sl^ore ^ai man ftel^en gelaffen. Einige ©tragen

im 3nnern mußten ertoeitert tüerben, aBex bie fjagaben ber alten ^aläfte tourben

iüieber aufgeBaut, ring§ um hk ©tabt, üBer hk §ö]^en unb burd^ hk %ij'dkx am
lin!en 5lrnoufer finb hk Breiten, mit öielfad^en SSaumrei^en Beftanbenen fjeu^

lid)en ©traßen gebogen, toelc^e ben ^etöei§ liefern, baß e§, nad^bem ba§ §au§

5!Jlebici längft ba^in gegangen ift, in ^yloren^ nod§ immer SBürger giBt, tüeld^e,

für ben @lanä unb bie ©(^önl^eit il^rer §eimat;§ Begeiftert, jur äßieberl^erfteEung

berfelBen großartige Opfer ju Bringen Bereit finb.
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au ben ]^ett)ottagenben beutf(^en 6taat§anftalten, beten ©ntftel^en auf hk

©tünbung be§ 9le{(^§ autüd^äufü^ren ift, gel^ört hk ben tütffenfd§aftlt(^en S5ebütf=

ntffen ber ©d^iffal^rt getotbmete beutfd^e 6eetüaxte 3U gamButg. Unter biefem

5^anten tüutbe burd§ ^aifeiiti^e 35erotbnung öom Januar 1875 eine ^nftalt in§

SeBen gerufen, tüel^e für fämmtlit^e S^^^Ö^ ber feemännifd^en Sßiffenfd^aften

unb 3ugel^örtgen Sec^nü, mit 5tu§nal§nte ber bem l^^brogra^l^tft^en 5lnite ber

5lbmtralität antjertrauten ^artenäetd^nung, fotöol^l felBer eine ^fCegeftätte, al§

ein 3tDtf(j§en ber 6d§tffal§rt unb il^ren §{If§tt)tffenf(^aften öerntittelnbeg Organ

fein foHte.

^nftalten, toeld^e im 5Dicnft einzelner feentännif(^er §i][f§tt)iffenf(^aften ftanben,

Befagen hk größeren Seeftaaten pm 2^]§eil f(^on feit 3al§ren. £)ie größte ^ra!=

tif(^e SSebeutung l^at ba§ 5^ationaI*DBfert)atorium in SQßaf^^ington gettjonnen,

tr>el(^e§ unter Tlauxt) junt erften 5Jlal ba§ Big bal^in Be!onnt getnorbene nteteoro=

logif(^e unb ]§^brogra^^if(^e S5eoBa(^tung§materiaI in umfaffenber Sä^eife jur

35or3ei(^nung t)on 6eett)egen für aUe möglit^en Sfleifen au§Beutete. Um öl^nlii^e

^Inftalten l^aBen ftd§ ^i^Mo^ in ©nglanb, Su^§=SöaEot in ben ^ieberlanben

öerbtent gemad^t. 3n Deutfd^Ianb ioar burd^ t). greeben im ^al^re 1867 p
§amBurg hk „5^orbbeutfd§e Seetnarte" gegrünbet toorben, tt3eld§e fid) jeboi^ im
^lllgemeinen auf ha^ gelb ber maritimen 5!}leteoroIogie Befd§rän!te. @§ ift ha§

SSerbienft be§ Dr. 9leuma^er, ha% eine ber ©d^iffal^rt nid^t nur burd§ 9latl^*

ertljeilung in SSejug auf 6eelüege, fonbern au(| burd^ Unterfud^ung ber ^n=

ftrumente, i)et)iation§Beftimmung unb 6om:^enfation, SeitBeftimmung unb 6turm=

toarnung jur §anb geT^enbe 5lnftalt ^uerft in i)eutfd)Ianb errid^tet tt)orben ift.

3nm erften ^ale Begegnen toir bem ®eban!en in einer öon ^leuma^er auf htm

beutfd^en @eogra:^i§entag ju ^ranffurt a. 5Jl. im 3al^re 1865 gespaltenen O^ebe.

£)ie S5ertüir!Iid§ung ließ inbeffen t]§eil§ in golge ber ^nege t»on 1866 unb

1870/71, t^ziU tüegen Mangels an ^Oflitteln nod^ ^e^n ^al^re auf fid§ tüarten.

Die Unterftü^ung ber 6(^iffa]^rt tt)ar nid§t ber einzige @efid^t§:^un!t, unter

tpeld^em hie ^rünbung ber 5lnftalt Befd^Ioffen tourbe. 2)ie Seetoarte foEte aud§

bie beutfd^e ß^entralfteEe im 6inne be§ SBiener ^eteorologen=6ongreffe§ t)on
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1873 fein, Quf tt)eld)etn bte ©runbfö^e ber internationalen g^otfd^ung feftgefteHt

ttjurben. i)emna(^ cjliebert \xä) hu ^an:>3tanftatt ju §amBurg, neBen tüelc^er eine

'iRexijt t)on tüeiter unten ^u Bef^rec^enben ^leBenanftalten beftel^t, in biet ben 516=

fd^nitten be§ 5lrl6eit§(iel6iete§ entf:|)te(^enbe 5lbt]^eilungen, näntlid^:

^IBtl^eilung I: ^Jlatitime Meteorologie.

5l6tl^eilung II: SSefd^affung unb Prüfung ber ^nftruntente (ausgenommen

^^ronometer), fd§iff§magnetif(^e 5lrBeiten, S5ertt)altung ber 3nftrumenten=6amm=
lung.

5lBt!öeiIung in : 2Bitterung§!unbe, ^üftenmeteorologie, 6turmhjarnung§tüefen.

51bt!§eilung IV: ßi^ronometer=^rüfung.

3n bienftli(^er ^infic^t ftel^t bie 6eeh3arte unter ber ^bmiralität, unterl^ält

jcbod) ben bielfeitigften felbftänbigen 6(^riftt)cr!el§r mit beutfd^en unb au§län«

bifc^en U)iffenf(^aftlic§en 5(nftalten.

^IBt^eilung I.

%a erft in neuerer Seit an SSorb öon ^auffal^rteifc^iffen suüerlöffige unb

DoUftänbige SSeoBad^tungen gemad^t toerben, unb oud^ in ben Kriegsmarinen hk
@infül§rung eines georbneten meteorologifd^en i)ienfte§ erft erfolgt ift, als ft^on

lange an fielen ©teilen ^u ßanbe regelrechte SSeoBad^tungSftotionen Beftanben,

ift hk Kenntnis ber SGßitterung auf bem 5!Jleere tüeit l^inter ber Mimatologie

beS ßanbeS suiürfgeBIieben. 3n ber als 5luSgangS:pun!t ber ie^igen maritimen

Meteorologie auäufe^enben (5;onferena 3^ Sonbon im §erbft 1874 tüar bal^er baS

SSeftreBen ber fjad^leute barauf gerid^tet, junäc^ft bie Erlangung möglid^ft öieler,

mel^r aber nod) möglic^ft suöerläffiger S5eoBa(^tungen auf bem Meere unb ^tnar

nad^ einlöeitlid^en ©runbfä^en für hk 3u!unft gu fid^ern. 51IS ein §au^tmittel

l^iergu ift bk bort erfolgte geftfteEung eineS internationalen meteorologifd^en

Journals für bie 6d§iffSbeoBa(^tungen anjufel^en. ©Benfo finb Örunbfä^e für

^efd^affen^eit unb 5luffteEung ber ^nftrumente öereinBart tüorben.

i)ie ^efd^lüffe ber Sonferen^, tt)eld§e j^ier nid^t einzeln angefül^rt ^u tüerben

6raud§en, i^aBen ftd^ attjar im ®runbfa| alle größeren Staaten angeeignet; hk
^uSfü]§rung iebod^, inSöefonbere baS internationale 3iifötnmentr)ir!en, loeld^eS

gerabe Bei ber Meteorologie für ben toiffenfd^aftlid^en Erfolg fo tt)id§tig, für ben

:pra!tifd§en gerabe^u S5ebingung ift, lägt nod) S5ieIeS 3u hjünfd^en.

Sammlung unb S^ertoertl^ung ber S3eoBad^tungen finb hk Uihen einanber

ergänaenben 5lufga6en ber ^Bt^eilung I. 2)ie Sammlung erfolgt auf (^runb

beS ertt)ä]§nten, on bie Sc^iffSfül^rer auSgegeBenen Journals, toeld^eS nid§t nur

hk 5lnfteEung Beftimmter S5eoBad§tungen au Beftimmten Seiten ftd^ert, fotüie

burd§ hk grage nad^ ben ßorrectionen ber Benu^ten ^nftrumente bem Einbringen

ber gefä!§rlic§en unauöerläfftgen SSeoBad^tungen in hk Üied^nung fteuert, fonberit

aud^ für bie SSe^eid^nung ber meteorologifd^en trögen, toeld§e Bis bal^in jebe

5^ation mit bem 5lnfangSBud^ftaBen beS 5luSbrud^S i^rer 6^rad§e l^erftellte, eine

internationale 3eid§enf:prad§e einfül^rte. 5llS maggeBenbe 6^ra(^e ift baS @ng=

lifd^e getöäl^lt Sorben; um ein SSeifpiel anjufül^ren. Bebeutet Bei SSeaeid^nung ber

Söinbrid^tung ein E. Dften, toofür in ^eutfd)lanb frül^er 0. üBlid§ tnar. £)aS

Journal fc^reiBt für fed^S Beftimmte i:ageSaeiten einen S5eoBad§tungSfa| bor, Be=

ftel^enb in 5lngaBe ber geit, beS OrteS, beS ßourfeS, beS SBinbeS nad^ Ütid^tung
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unb 6täx!e, ber SSaxoineter^ i::^exTnometet=, ^ft)(^totneter=5lnga5en, ber 335oI!en=

Bilbung, be§ äBettex§ (oB ülegen u. f. tu.). ^^^ fpectflf(^en @etüi(^t§ unb ber

2;em:pei:atux be§ 2ßaffet§, ber Strömungen, be§ 5lu§fe]^en§ ber 5Jleere§oBerf(äd)e.

Solcher Journale tourben öon ber ©eetüarte unb i^ren 3^eBenfteIIen in ben fe(|§

^a^ren öon 1875 Bis 1881 üBer 1400 au§gege6en, abgelesen öon einer ^Inja"^!

burc^ hk ha^n angetoiefenen beutfc^en ßonfulate ber §au:pttöelt!öäfen ausgegebenen,

fotüie ben ganj glei(^ gefül^rten Journalen ber Kriegsmarine. SSereitS ßnbe beS

3al^re§ 1879 tüurbe ba§ ^^ournal t)on runb brei^unbert beutfc^en KauffaT§rtei=

fc^iffen gefü]§rt.

3ur @etüinnung unb ^eranjie^ung guter ^eoBac^ter tnirb ben ©(^iffSfü^rern,

tüd^e ft(^ äur 5lnfteIIung ber ^eo6a$tungen Bereit erüären, unentgeltlich bie

^enu^ung aEer Hilfsmittel ber 6eetoarte p Ztjtil, Befte^enb in Unterfud^ung

ber 6(^iff§inftrumente unb ßil^ronometer, 9flat:^ertl§ei(ung in SSe^ug auf 6eetüege,

^eBraui^ ber SSiBIiot^e!, 5Jlitt:^eilung öon 6(^riften unb Ruberem mel^r. 5lu§er*

htm ift für foli^e Sc^iffSfül^rer, tt)el(^e ftd^ im Dienft ber 6eetüarte BefonberS

auS3ei(^nen, eine in ^nftrumenten ober tt)iffenf(^aftli(^en S5ü(^ern beftel^enbe

^Prämie auSgefe^t tDorben.

^ie an SSorb Benu^ten ^nftrumente tüerben t)or hem SSeginn, unb ttjomög«

lid) au^ am ©(^lug ber ©eereifen, mit ben 3flormalinftrumenten ber 5lnftalt

öerglid^en unb hk ß^orrectionen in ha^ Journal eingetragen. @S liegt in ber

5lBfi(^t, hit SSeoBai^tungen an SSorb tünftig nur mit öon ber 6eetoarte ju ent«

lei^enben ^nftrumenten machen p laffen — ein Si^C htm nur langfam, in htm
Wa^t, als hit alten ^nftrumente aBgenu^t tüerben, naiver ^u !ommen ift. @nbe

1880 tnaren 3. S5. 131 SSarometer, 652 S^l^ermometer auS ben SSeftänben ber

(Btttüaxit öerliel^en.

Um auä) eine correcte, ben @inri(^tungen ber ^nftrumente, fotoie ben inter=

nationalen ^IBmai^ungen entfpret^enbe 5lBlefnng unb SSeoBac^tung 5U fiebern,

toirb ben 6c§iffSfü]^rern Bei @m:pfang ber Journale eine Untertoeifung ertl^eilt,

toelc^e fi(^ einer bem ^ourixal Beigefügten ^nftruction anf(^lie§t unb inSBefonbere

anä) hit 5lnBringung ber 3nftrumente Berütffid^tigt — ein ^un!t, in htm t)iel=

fa(^ gefel^It toorben ift; fo bürfen gerabe hit Bequemften ^lä^e, in ber ^ä^t

öon £)ei!fmftern unb siliebergängen, too hit ^nftrumente t)or Stößen am fid^erften

finb, toegen ber bur(^ hit ©d^iffsluft Betoir!ten Störungen, nid^t getoäl^lt toerben.

OBgleii^ in fold^er Söeife fe]§Ier:^afte S5eoBa(^tungen möglid^ft auSgefd^loffen

toerben, ftnb hit 5lngaBen ber einlaufenben Journale bod^ t)on fel^r t)erfc^iebenem

tüiffenfd^aftlid^en SBertl^. %n^ in biefer §infi(^t ^ai hit Sonboner ßonferen^

S5ef(^Iüffe gefaßt; hit Journale toerben Bei i^xtm Eintreffen nad^ ^aggaBe einer

^ei^e t)on öorgefd^rieBenen g^ragen in betreff il^rer 3ii^erläffig!eit aBgefd^ä^t

unb erhalten je nad§ bem 5luSfaE eine ber £luaIitätS=9loten 1—5, öon benen

5 fo oiel toie „unBrauc§Bar" Bebeutet. 35on 405 ©egelfd^iffSjournalen, toeld^e

in ber !^tii tion 1875 Bis 1879 eingingen, erl^ielten in runben Sc^W^n:
40/0 bie gffotc 1.

.
26 «/o „ „ 2.

520/0 „ „ 3.

170/0 „ „ 4.

P/o „ „ 5.
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6cit bem iBeftel^cn ber ©eetDorte ift Bexeit§ eine bebeutenbe SSerbeffetung

toa^raune^men ; unter ben öor btefet 3ett eingelaufenen ^oi^^nalen Befanben ftd§

58 o/o t)on ben £uaIität§noten 1, 2 unb 3, 37 Vo Oon 5^ote 4, 5 «'o öon 91ote 5,

toöl^xenb nac^l^et hu 6ä^e 81 ^/o, 18 ^/o, 1 "/o lauten.

SGßag hk SSertüettl^ung bet 35eoba(^tungen Betrifft, fo finb ^raftifd^e unb

tt)iffenfd§aftli(^e S^Jede ju unterf(Reiben. UnmittelBar :pra!tif(^en 2Bertl^ ^aBen

bie grö§tent]§cil§ au§ ben ,,SBenter!ungen" ber Journale äufamntengeftellten 9^eife=

Beri(^te, toelc^e unter bem 3^anten „5lu§3üge au^ eingelieferten 6d§iff§iournalen"

in ben t)om !§t)brograp^if(^en 5lntt ^erau§gegeBenen „5tnnalen ber §^brograp^ie

unb maritimen 5!Jleteorologie" erfd^einen. ^iefe 5luffä|e tDerben au(^ ai^ 6onber=

aBjüge l^erau^gegeBen unb erfüEen, ia]^rgang§tt)eife georbnet, einen ä^nlid^en 3tt)edf

lüie hie ft)ftematif(^er öerfa^ten @egel!^anbBüc^er. (Sine Befonbere SSertüenbung

finben ätt)eiten§ bie au§ h^m norb=atlontif(^en Ocean ftammenben ^eoBac^tungen,

inbem biefelBen gur ^erfteEung be0 5lBf(^nitt§ „5ltmofp^ärifd§e Sßorgänge üBer

bem atlantifd^en Ocean" in ber öon ber 6eetoarte l^erauSgegeBenen ^onot§f(^rift

„^onatlii^e lleBerfic^t ber äßitterung" bienen. ^ierju gel^ören hk ben SOßitterungg^

juftanb für ac^t U^x 5D^orgen§ angeBenben f^noptifd^en harten, b. ]§. harten,

h)eld§e b^n gleid^^eitigen Suftanb ber 5ltmof:p^äre üBer bem ^^bki ber ^arte

angeBen. i)a hk hierfür erforberli(^en SSeoBac^tungen jum größten %i}^ii t)on

ben S)am:pfern ber beutf(^=ameri!anif(^en ©efeUfd^aften geliefert tnerben, bal^er

fel^r f{^leunig unb regelmäßig einlaufen, ^aBen bie „Monatlichen neBerfid^ten"

einen Befonberen SCßertl^ für hk SSerei^nung ber 5ln!unft§5eiten ber im norb=

atlantift^en Dcean untertoegg Befinblii^en 6egelf(^iffe.

2ßir !ommen 3u berjenigen 35ertüertl§ung ber Journale, tvtlfy ha§ .gauptjiel

ber ganjen 5lrBeit barfteEt unb neBen il^rem pra!tif(^en 5Ru^en au(^ eine 5er=

öorragenbe toiffenfi^aftlit^e JBebeutung ^at. @§ ift hk ^i§cuffion ber S3eoBad§=

tungen für benjenigen X^eil be§ Meere§, tüelc^en Bei ber internationalen S5er=

t^^eilung be§ meteorologifd^en @eBiet§ S)eutfd§lanb üBernommen ]§at, nämlic^ für

ben atlantifi^en Ocean öftlid^ t)on 30 « äß.S. unb ^tüifc^en 50 ^ unb 20 <> 5^.S3r.

5ln eine enbgültige äitfö^Wßtrftellung be§ S5eoBa(^tung§material§ !ann erft Bei

einem Staube ber Sammlung gebälgt toerben, tüel^er hk SÖßa^^rfd^einlid^feit Balb

erforberli(^ tnerbenber SSeränberungen au§fd§lie§t. 5luf biefem Staube jebod^ ift

bie 5lrBeit noc§ nid§t angelangt unb jtoar in ^eutf(^lanb ^öuptfäd^lid^ be§]^alB,

tneil ha^ Sonboner Meteorological Office auf ben ^uötaufd) ber Beiberfeitigen

SSeoBad^tungen Bi§ je^t nid§t eingegangen ift. 2öo]^l aBer erfolgt ber 5lu§taufd§

3tt)if(^cn ber £)eutfd^en Seeinarte unb bem ^oEänbif(^en meteorologifd^en ^nftitut.

Sßeibe ^nftalten ]§aBen fid^ aud§ üBer eine Q^orm ber Vorläufigen S5eröffentlid§ung

geeinigt, tüeld^e eine SSenu^ung be§ öor^anbenen S5eoBa(^tung§ftoff§, fotüie eine

Bequeme Eintragung be§ 5^eu!^inäu!ommenben geftattet. Sine ^earBeitung be^ nad^

internationaler S3e5eid^nung§tDeife bie Kummer 146 tragenben, ber beutfd§en S5ear=

Beitung jugetniefenen ^eere§geBiet§ ift Bereite im ^dijxt 1880 öeröffentlid^t toorben.

Eine fernere 5lufgaBe ber ^IBt^eilung I ift hk §erftellung öon SegeQanb=

Butlern. Ein fold§e§ für ben atlantifd^en Ccean, p tüeld^em ein bie p^^fi!ali=

fd^en SSer^ältniffe unb S3er!el^r§ftra6en barfteEenber 5ltla§ geprt, ift Bereit»

erf(^ieneu, anbere §anbBüd§er ftnt) in 5lrBeit.

^eutfcfje JRunbfi^au. XI, 10. 9



130 S)eutfc§e 3(lunbfd§au.

%hil)tilnuQ, n.

£)te Untetfui^^ung ber nauttf(^en ^nfttumente lomtnt eBenfotüo^I bex beut=

f(^en 3nftrumentente(!)m! al§ ber 6d§iffal§i:t unmittelBat ^u @ute. 2)te 6eetoarte,

beten eichener ^nfttutnentenBebotf im S^erl^öltnig ju betniemgen ber tatferltt^en

^ortne nur !Ietn tft, ^at bennod^ burt^ tl§ren 25er!e]^r mit ben 3nftrumenten=

mai^ern einerfeit§ unb ben feemännifd§en Greifen anbererfeit§ bie ©inBürgerung

beutfi^er ^nftrumente anä) in ber ^auffa^rteifi^iffal^rt erfolgreich angeBal^nt;

£)an! il^ren SSemül^ungen tnirb e§, U)enigften§ in §amBurg, mel^r unb me^r jur

Flegel, ha^ ^nftrumente t)on ben ütl^ebern nac^ ober Bei bem 5ln!auf unb felbft

ton ben 3nftrumentenma(^ern il^r pr Prüfung 5ugefd)icEt toerben. 355ä^renb

no(^ t)or tDenig Qaftren hk meiften nautifc^en ^nftrumente au§ ßnglanb lamen,

öermag bie beuift^e SEet^ni! gegentoärtig hu 5lu§rüftung eine§ 6(^iff§ auc^ in

biefer §inft(^t auf ba§ SSefte ^u Bett)er!fteEigen.

i)ie Sßrüfung ber ^nftrumente erftredtt fi(^ auf bie 35ergleic^ung mit ben

ber 6eett)arte gel^örenben 5^ormaI=3nftrumenten (Bei ben SSarometern, 2^1^ermo=

metern, $Pf^c§rometern, 5lräometern), auf bie SSeftimmung ber gel^Ier (Bei ben

3Bin!eIma6inftrumenten : 6ejtanten, Dctanten, S^piegeüreifen), auf hk g^eftfteEung

ber magnetifd^en ^'aft Bei ben 6;om:paffen unb ben ^agnetometern.

UeBer hk g^eftfteUung ber gel^Ier Bei ben 3Bin!elinftrumenten, tüel(^e, jur

£)rt§Beftimmung auf 6ee noc§ aftronomif(^en, fohjie SanbBeoBac^tungen bienenb,

neBen htm (^ompa^ unb (S^l^ronometer bie tt)i(^tigften nautifi^en ^nftrumente finb,

tüirb eine lurje Erläuterung am ^la|e fein. Die ^l^eorie ber toegen ber

6(^toan!ungen be§ 6(^iff§ auf See ^um äBin!elmeffen aEein Benuparen ©ejton=

ten unb Dctanten Berul^t, tt^ie Begannt, barauf, bag ber 3Bin!eI Beftimmt tt)irb,

um h)el(^en ein 6:piegel gebrel^t toerben muß, bamit ha^ ©:|3iegelBi(b be§ einen

ber Beiben ©egenftänbe, ^toifi^en tüeli^en ber @eft(^t§tüin!el gemeffen tüerben foE,

mit hem unmittelBar gefel^enen anberen (S^egenftanb jufammenfäEt. @ine 9lei!^e

t)on ^ß^Iß^n !ann nun Beh)ir!en, bag ber 3Bin!eI falfd^ gemeffen ttiirb : hk %^tx=

lung !ann ungenau fein, ber 5lnfang§:pun!t berfelBen öerlel^rt liegen unb me'^r

berglei(^en. 2)ie fc^Iimmfte, tneil öerftecftefte unb am fi^toerften ju Beftimmenbe

gel^lerqueHe ift jeboc^ hk Ejcentricität, b. 1^. hk 5lBtüei(^ung be§ 6:^iegelbrel§=

:|3un!te§ t)om 5[)Uttel^un!t be§ %l§ei(ung§!reife§. 2)ie g^eftfteEung be§ @jcentricität§«

fe!^ler§ erfolgt burc§ öergleid^enbe 5!}leffungen einer ^Injal^I öon burc^ 2^1§eoboIiten

genau Beftimmten SßiuMn ^toifc^en f(j§arf fii^tBaren, entfernten (S^egenftänben

mit bem ju unterfui^enben ^nftrument. S5on ber geinl^eit biefer Unterfud^ung

!ann hk S5emer!ung einen jtoar nid^t toiffenf(^aftli(^en, aBer anf(^auli(^en ^e=

griff geBen, ha% Bei ftar!em SCßinb bie UeBerBiegung, felBft t)on ^ird^tl^ürmen,

in ber ^[Jleffung einen nai^toeiSBaren fjel^ler l^erDorBringen !ann.

Dl^ne un§ Bei ben einfacheren Unterfuc^ungen ber üBrigen ^nftrumente auf=

pl^alten, gelten toir jur jtoeiten 5lufgaBe ber 5lBt]^eilung üBer, ber £)et)iation§=

Beftimmung unb ß;om:^enfation ber ßom:|3affe auf eifex-nen 6(^iffen.

Einer ber $au:|3tüBeIftänbe be§ Eifen§ aU 6(^iff§Baumaterial ift lange g^it

hk Störung be§ (5;om:paffe§ gelüefen. E§ toar ^tüar anäj auf §oIäf^iffen ttjegen

ber unt)ermeibli(^en üeinen Eifentl^eile im 6(^iff»!örper immer nötl^ig, hk 51B=
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Ien!ung be§ (5om)3affe§ ju Befttmtnen, allein ein ge'^Iet t)on einem 8tn(^ ^ qalt

fd§on faft für unetträqlit^. 5luf eifernen 6(^iffen erqaSen fi(^ nun 5l6Ien!ungen

(ieöiationen) t)on 2, 3 6tri(^en unb ntel^r. ^ii fo (^togen 5S)et)iationen finb

ab^x ftet§ auc^ entf:^re(^enbe SSetänbetunc^en berfelBen, fotoie auf einzelnen ß^ourfen

6(^tt)äc§ungen ber ntaqnetifc^en ^raft t)erBunben, tnelt^e p unfic^eten 5lngoBen

be§ ßont:paffe§ führen. £)a man auf bie S5oi:tl§eiIe be§ @ifenf(^iff6aue§ nii^t

tetäic^ten ttjoHte, l^at man e§ t)ielfa(^ Qettiagt, mit einem folc^etgeftalt un3uüer=

läffic^en G;om:|3affe in 6ee ju gelten, unb ^a^lreidie UnglüdfgfäHe finb hk S^Igc

getüefen. 6o führte hk ^oü) 3U einer allgemeinen 5lntt)enbung ber perft Don

^ir^ angegeBenen (5;om:^enfation ber (^om^affe, b. ^. einer 5luf§eBung ber magne=

tifc^en @igentt)ir!ung be§ 6(^iffe§ buri^ Einfügung t)on Magneten unb @ifen==

maffen mit entgegengefe^ter magnetifd^er 2öir!ung in ber 5^ä5e be§ ß;om:^affe§.

i)a§ 35erfa!§ren ber 6;om:penfation ift furj folgenbeg. 5}lan unterfc^eibet

magnetif(^ ttjeii^eS @ifen, tt3elc§e§ feine magnetifd)e ^raft bur(^ ^nbuction ber

@rbe em:pfängt, bal^er feine magnetifi^en @igenf(^aften mit ber Sage öeränbert;

unb magnetifc^ ]§arte§ ®ifen (5Jlagnete), tt)el(^e§ einen eigenen, t)on ber Sage

unaBl^ängigen ^agneti§mu§ Befi^t. ^eibz S[Bir!ungen finb in einem 6(^iffe

t)ertreten. i)en!t man ft(^ nun ein 6(^iff gef(^tt)oit (um feine fen!re(^te 5(c§fe

gebre^t), fo tnirb unter ber 2ßir!ung ber tüä^renb be§ 6(^tt)oien§ unteränber-
Ii(^en magnetifi^en ^raft (permanenter ^agneti§mu§) be§ l^arten @ifen§ unb

ber i^re S^lic^tung Beik^altenben, bal^er gleichfalls in il^ren magnetifc^en @igen=

f(^aften unöeränberlii^en, fen!re(^t ftel^enben Sl^eile au§ tneic^em @ifen (tüie

3. 35. bie 5D^aften), fott)ie ber öeränberlii^en inbucirten ^raft be§ l^ori^on^

talen ttjeii^en @ifen§ hit D^abel getüiffe 6(^tr>an!ungen burc^mad^en, inbem fie

nämlii^ auf jebem ßour§ um hie bemfelben eigentümliche Det)iation t)om magne=

tifc^en ^eribian aBgeIen!t tnirb. §ierna(^ tüirb hie ^ögli(^!eit einleuchten, hie

erfteren Beiben untieränberlii^en Gräfte bur^ 5Jlagnete, le^tere ^raft burd§ tüeic^eg

(lifen fo äu com:t)enfiren, ha% hie £)et)iation für aEe ß;ourfe aufgehoben ttjirb.

£)ie 5lufgaBe ift nur, ^u ermitteln, tnie gro§ hie auf ben ßom:|3a§ort toir!enben

Gräfte ber einen unb ber anberen 5lrt im 6(^iffe finb. ^ie§ gefc^iel^t burd^

9le(^nung auf ©runb eben ber toäl^renb be§ 6(^tt)oien§ BeoBad)teten Deviationen,

5U benen no(^ SSeftimmungen ber magnetifd^en ^ntenfität am ßom:|3a6ort treten.

i)ie erforberücken ütec^nungen, toelc^e ein§ ber merftnürbigften S5eif:piele ber on=

getüanbten 3[ßa^rf(^einli(^!eit§rec§nung barfteEen, finb — toie aEe nautifd^en

3fte(^nungen — in ein 6(^ema gebracht, nai^ toeld^em ein mit ber ebenen 2^ri=

gonometrie SSertrauter biefelBen o^ne jebe ^IJlüT^e au§fül§ren !ann. SCßenn e§

fomit leitet ift, einen (S;ompa6 für einen Beftimmten Ort ganj t)on feiner

£)et)iation ^u Befreien, fo t)ern3icfelt fid§ hie 5IufgaBe, toenn hie knä\i^i auf

tine größere Steife l^in^niommt. Bei toelc^er ha^ 6c§iff an Orte mit Beträ(^tlid^

t)erfd)iebenem @rbmagneti§mu§ gelangt.

1) (S§ fei an bie jeemännifc^e eittt^eilung be§ .^oriäont§ futj erinnert. S)ic niofe toirb

get^eiU in 32 „©triebe", |o ba^ jeber <Bin^ einen SöinM t)on llVi^ barjiettt. S)ie 'Partim

ber einzelnen ©triebe finb ^ufo^tmenfe^ungen an§ ben 5^amen ber Benad^Barten ©arbinatpnnÜc

:

ONO., SW. 3. S. n.
f.

to.

9*
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£)iefe 5lufgal6e ift im 5lEgentetnen nur p löfen, toenn man im SSeft^ in

öexfd^iebenen mapetifi^en Streiten Beobachteter £)et)iationen be§ 6d§iffe§ ift,

ieboi^ aud§ bann nnt nntet bex t^eoxetifc^en ^Innal^me, bag alleg ßifen im St^iff

enttüebet magnetij(^ öbHig fjaxi, ober t)öllig tüeid^ fei. £)iefe ^Innal^me erleibet

in 3Ößir!li(^!eit toefentlit^e @infd§rän!nngen, inbem mam^e (Sifenarten fogenannten

fuB:^ermanenten 5D^agneti§mu§ Befi^en, b. ^. (^igenmagncti§mu§, tüeld^er im Sauf

ber 5!Jlonate unb 3a]§re abnimmt, fogar t)öllig öerfc^tninbet. ^ie 5lufgaBe, eine

für aEe Streiten gültige (5;om:penfation l^erjufteEen, !ann no(^ nid§t al§ gelöft

Be^eic^net tüerben; e§ ift hk^ ber $un!t, öor bem bie fd^iffgmagnetifdie 2Siffen=

ft^aft unb (5;om:penfation§=2e(^ni! augenBIi(ili(^ ftel§t.

SCßefentlid^ für 5lu§fü]^rung einer guten Sompenfation finb angemeffene @in=

rii^tungen gum ©(^töojen ber @(^iffe, an benen e§ gerabe in ben §au:|3tl^äfen

§am6urg unb Söremer^aöen leiber nod^ fel^It. ^a e§ !cine leidste 5lrBeit ift,

ein großes 6(^iff in fo ftar!em 6trom, tnie in jenen Beiben §äfen, langfam

unb gleit^mägig
.
ju f(^tooien, unb oft unmöglich, ba§fel6e in getüiffen Sagen, tüie

t)ielfad^ triünf(^en§tx)ert^, feftp!^alten, fo ^at man ft(^ oft mit einer oBerftäd^liij^en

ßompenfation Begnügen muffen, tneld^e tt)o]§I für hen ndt^ften ^^tvtä ber S^leife

genügt, aBer ni^i ^ur fjörberung ber SCßiffenfd^aft Beiträgt.

DBgleic^ ber 6d§ipmagneti§mu§ ju ben Se^rgegenftänben ber 91at)igation§=

f(j^ulen gel^ört, ift bod^ pr 5lu§fül§rung fat^gemöger (5;om:penfationen, tüie aud^

Bei ber Söal^l guter ^lä^e für ^luffteHung ber ß^om^affe, ^äu^^ ha§ Eingreifen

ber ©eetüarte an SSorb toäl^renb unb naä) bem ^au notl^toenbig ; nn au§rei(^en=

ber S5orratl§ öon ßom:^enfation§=6täBen unb =Eifen ift Bereit ju ]§altcn ; bk 6täBe

finb t)on S^ii 3U S^ii auf il^re magnetif(^e SDauer^aftigleit, bie @ifenftütfe in

SSegug auf il^re greil^eit t)on @igenmagneti§mu§ ju :prüfen.

3ur görberung ber fc^iffömagnetifd^en Seigre bienen hk t)on ber ^IBtl^eilung

geführten, hk SöeoBai^tungen ber ©d^iffe ent^altenben 5Det)iation§Bü(^er. ^ie

SBeoBai^tungen ftammen au§ ben 2)et)iation§=3ournaIen, toeld^e hk 6(^iffe, eBenfo

tüie hk meteorologifc^en Journale, öon ber 6eetüarte em:pfangen, tüä^renb ber

9ieife auffüllen unb Bei ber §eim!e]^r aBliefern. S)ur(^ ein foI(^e§ 3^er3ei(^nig

an SSorb ber t)erf(^iebenften Wirten t)on ©(Riffen gemachter S5eoBa(^tungen ift

man fd§on ie|t in hen 6tanb gefegt, hk magnetifc^en @igenf(^aften eine» neuen

6(^iffe§ mit einer getüiffen ©id^erl^eit t)orau§3ufagen, ben günftigften Ort für

ben 6!ompa§ ju Beftimmen unb ^utüeilen aud^ hk ß^ompenfation t)on üornl^erein

fo einprii^ten, ba§ fie allen SSreiten geredet tüirb.

5Der ^IBt^eilung n liegt ferner hk 5luffid^t üBer hk ^nftrumentenfammlung

oB. DBgIei(^ hk 6eetüarte nur meteorologift^e Snftrumente, tüeld^e ben 6d^iffen

für hk S)auer ber S^leife geliel^en tüerben, in größerer ^Inja^l felBer Bef(^afft,

muß bo(^ hk 5lnftalt allen üBrigen nautifd§en ^nftrumenten i^re ^ufmer!fam!eit

ptüenben, um für S9ef(^affung unb ©eBram^ berfelBen ben Seeleuten unb ^^ebern

Ülat^ unb Untertüeifung ertl^eilen ^n !önnen. SSei ber ^enge ber aEjäl^rlid^

auftaud^enben ©rfinbungen !ann ha^ Urtl^eil, tüeld§e§ ^nftrument jeber ©attung

im 5lugenBIid^ ba§ Befte ift, nur bann ein 3ut)erläffige§ fein, toenn e§ fid§ auf

bie 5lnfd)auung einer fortbauernb ergönaten Sammlung ftü^t. Eine foId§e 6amm=
lung t)on 3nftrumenten ju meteorologifd^en, magnetifd^en, ]^t)brogra^]^ifd§en ^e=
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oBad^tunc^en, ^erfteHung t)on SBetterfigttalen, öon ß^ronometcrn unb U^ren ift

ballet in SBilbung Begriffen.

g^ügen tüir nod§ l^inau, baß bie nteteotoIogtf(^en SSeoBad^tungen ber 6ec=

toatte, al§ einzelner meteorologifd^er Station, öon biefer ^Btl^eilung angefteHt hjerben

— S5eoBad§tungen, tüelrf)e junt größten ^l^eil in ber ^lebuction ber öon feI6ft=

regiftrirenben ^nftrumenten gelieferten eingaben Befte^en, fo ift bamit hk 5luf=

gaBe ber ^IBt^eilung 11 erfd^ö^ft.

5lBt^eiInng III.

3n ber SQßetteriprognofenlel^re ift hk 2öinbt)er!ünbigung, t)ergli(j§en mit ber

S5er!ünbigung ber T6et)orftel^enben ^em:^eraturen nnb 3^ieberf(^Iäge, ber am Beften

fiegrünbete ^Il^eit. Da hk 2Binbt)er!ünbignng jugleid^ für bie 6(^iffa^rt bie größere

S^ebeutnng l^at, mögen hk ©rnnbfä^e berfelBen ]§ier !nr3 an§einanbergefe|t h3er=

ben. 5£)a§ t)on S)ot)e unb 25u^§=S5aIIot gefunbene (Sefe| ber SOßinbbrel^ung lautet:

£)er SBinb tüep öon htn Stellen mit l^öl^erem nac^ benjenigen mit nieberem

Suftbrudt, jebot^ nid^t gerabe barauf p, fonbern unter ^BIen!ung naä) re(^t§

auf ber nörblid^en @rb!§älfte, na^ Iin!§ auf ber füblic^en. 5lnber§ gefaßt lautet

hk Ütegel: toenbet man auf ber nörbli(^en ©rb^älfte bem Sßinbe ben Ü^üte ^n,

fo l^at man ben ]§ö(^ften ßuftbruct re(^t§ ]§inter \\ä), ben niebrigften Iin!§ öor

ft(j§ — umge!el§rt auf ber füblii^en @rb]^älfte. £)iefe§ (5^efe| finbet eine allge=

meine SSeftötigung, unb in bem Streben ber 5ltmof:ppre nad^ §erftellung be§

fölei(^gett)i(^t§, ber Umbrel^ung ber drbe unb ber ß;entrifugal!raft eine i)oE!om=

mene @r!Iärung.

@ine üBertoiegenbe SSebeutung l^aBen bie auf einen Ort jujiel^enben 5De:^ref*

fionen ((S^eBiete niebrigen ßuftbru(le§). 5lu§ unferm Söinbgefe^ ergibt ft(^ un=

mittelbar, ha^ ft(^ innerl^alB einer S)e:preffion ber SBinb in f^iralförmigen, auf

ber nörbli(^en @rbT§äIfte t)on Iin!§ naä) re(^t§ laufenben S^a^nen nad§ bem

Barometrifii^en Minimum gu Betüegen muß. £>a§ 5!Jlinimum fd^reitet in unfern

(i^egenben faft immer in öftli(^er, balb nörblic^erer, balb fübli(^erer Ütid^tung

fort, tüorauf hk alte ^^legel Berul^t, ha^ man jur ^eurtl^eilung ber Beöorfte^enben

Söitterung nai^ 3[Beften, ber öegenb be§ ßanalg unb @nglanb§ p Wätn l^abe.

Die öftlid^e Ütit^tung ber gugftraßen l^at in htm allgemeinen SSortniegen ber

fübtüeftlid^en äBinbe Bei un§ i^ren ©runb, tüelc^e il^rerfeitg auf hk na^ bem

5lequator l^in ^unel^menbe ßuftttiärme unb hk ©rbrotation ^uxitcljufü^ten finb.

^oä) nic^t ganj aufgellärt finb bie S5ebingungen, öon benen e§ abfängt, oB biefe

ober iene Si^öft^'^ße eingefi^lagen toirb. (Sinen ^In^alt giBt hk ©rfa^rung, baß

hk De:preffionen an bem l^ö^eren Suftbrucf, fotoie ber pl^eren S^em^eratur lin!§

öorBei^iel^en ; man tüeiß ferner, baß ber 25efu(^ ber einzelnen 3ii#^*^ß^^^ f^<^

au(^ na^ ber Qa'^regjeit rilltet, ttjä^renb hk ütii^tung ber Straßen felBer öon

ber S5obenBef(j§affenT§eit mit Beftimmt tüirb.

(5Jefe|t nun, hk eingelaufenen 2öitterung§telegramme fe|en un§ in ^enntniß

tion einem au§ SSeften l^erannaT^enben Minimum. Um ben ^u ertoartenben SSinb

3u Beftimmen, fragt man fi(^ pnäi^ft, oB ha^ Minimum nörblicg ober füblii^

t)orBei3ie'§en toirb. eingenommen, man muffe ha^ ßrftere annel^men, toa§ für

Deutf^lanb ber getüö:§nlid§e ^aU ift, fo toirb einleud^tcn, ha^ man tüäl^renb be§

SSorüBergangen ber De^reffton bie Söinbe ju getüärtigen ^at, tneli^en man auf
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bem 5Depxeffion§geBtet Bei einem in nntge!e]^tter 9fli(^tnng öon Oft na(^ SOßeft in

h^m t3otau§gefel^enen 5lBftanb öom ß^entrnm etfolgenben £)ui:(^f(^nitt Begegnet.

@§ exgiBt fic^, ha^ man ber 3flei!§e nad^ SBinb t)on S., SW. Bi§ W. l^aBen tnitb.

£)a]§er xül^tt hk Bei nn§ meift xec^tg^exum etfolgenbe £)teiönng be§ SißinbeS. S5et=

mnt]§et man einen füblid^en SSoxüBergang, fo ift bagegen 3[ßinb an§ 0., NO., N.

5U erttjatten.

6otr)eit hk SCßinbtiditnng. Die ^Innal^me üBex hk 6tät!e ticktet fid)

t]§eil§ untet S^^Ö^^ii^^^^^P^Ö ^^^ ©xfal^tnng nad§ ben teIegra:pT^ifc^en 3Bet=

Mnbignngen bet 6täx!e an anbeten Dtten, tl^eil§ tdixh fte au§ bet gegenjeitigen

Sage ber t)oran§fi(^tIic§ üBex ben Ott l^insiel^enben ^foBaten (Dtte mit gleichem

Söatometetftanb öetBinbenbe ßinien) gefolgett. (^in bntc^gel^enbet 6a| ift e§

nämli(^, baß hk 3Binbftät!e eine nm fo gtögete ift, ie gtöfeet bet Untetfi^ieb

be§ 25atometetftanbe§ an einem Ott t)on ben ©tänben in bet 5Jla(^Batf(^aft, obet,

anbet§ anSgebtüiJt, ie bi(^tet an bem Ott hk SfoBaten an einanbet tüden. %U
ein Beftimmte§ ^ag bient bet SSegtiff be§ ©tabienten, nämlid^ bet ßuftbtnd^

nntetfi^ieb in ^D^iUimetetn in einem 5lBftanb t)on einem 5lequatotiaIgtab obet

111 Mometetn. @in tüie ftat!et SOßinb einem Beftimmten ©tabienten entfptid^t,

ift na(^ 3^^t nnb Ott öetfd^ieben
; füt bie bentfd)e Mfte ^ai bie ©eetDatte nai^

xT^ten S5eoBa(^tnngen ein but(^f(^nittli(^e§ SSetl^ältnig feftgefteHt, ttjonac^ 5. S3.

htm ^tabienten 2 bie 2Cßinbftät!e 5 bet S5eanfott=6caIa ^) entf:|3tid)t.

£)a ftätlete SBinbe faft immet mit einet öotBeijie^enben £)e^teffion 3n=

fammen^ängen, fo ift in botiget 5ln§einanbetfe^nng hit ©tnnblage bet füt hie

6(^iffa:^tt etfotbetIid§en 2Bettet:ptognofe gegeBen. SBeit öettoiifeltet ift hie 35et='

!ünbignng bet füt hie 2anbtüitt!§fd§aft toit^tigen @tf(^einnngen, nnb ^toat etfteng,

toeil e§ ,ft(^ l^iet nm hie fd^toetet öotl^etjnfel^enben 5^iebetf(^][äge (biegen, 6(^nee,

§agel) l^anbelt; ä^eiten§, tüeil bie @igent]^ümli(^!eiten bet Oettlid^feit l^injn^

!ommen. @§ !ann ballet eine bet Sanbtüitt]§f(^aft 9^u|en Btingenbe 2ßettet=

:|)tognofe ni^i o^ne 5!}littoit!ung äal^lteid^et ßocaicentten füt ©eBiete öon bet

ettoaigen ©töfee einet :pten6if(^en ^toöinj etfolgen. 5ln§ biefem @tnnbe ift and^

bie 5In§gaBe t)on ^tognofen an ha§ ^innenlanb, toeld^e in f^olge öielfad^et

UeBetfd^ä^nng iljxex Snüetläffigfeit gn manchen klagen SSetanlaffnng gegeBen ^ai,

tjotlänfig mel^t Befc^tän!t tootben.

Die täglid§en intetnationalen äBittetnng§nad§ti(^ten Beftel^en in ben nad^

einem ß^ifftitfi^Iüffel aBgefaßten Slelegtammen. 5ll§ S5eif^iel biene ba§ t)oII=

ftänbige Slelegtamm:

53522 75125 56026 63103 99703 14086

SBebeutung:

Slbenbl 8 H^r: Barometer: 753,5 mm, äöinb: WSW., ©tärfe: 7; «Regen; Temperatur:

-1- 12,5« 6elfiu§ -.

1) S)ie im internationalen SSerfe'^r gebrauchte S3eaufort=©cala ift ber ©egelfül^rung eineS

größeren @egelf(^iffe§ mit getoöl^nUd§er Xatelage entnommen. ©0 Bebeutet bie (Stufe 6 öer ©cala

einen SCßinb, bei bem ba§ ©c^iff einmal gereefte 2Jiar§fegel unb SSramfegel füliren toürbe;

12 (Crfans©tär!e): „e§ lann fein ©egel me'^r gefü'^rt »erben". 2)a§ entfpred^enbe 3Jta§ be§

S)rutfe§ unb ber ®efd§toinbig!eit be§ 2öinbe§ ift burd^ 35erjuc^ feftgefteEt. S3ei ben 2ßinbt)feilen

ber öon ber ©eetoarte ausgegebenen Söetterfarten gilt jebc g^eber foöiel n?ie ä»ei ©tufen ber

S5eaufort»!5cala.
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«morgend 8 U^r: 33arometer: 756,0 mm; 2Gßinb: WNW., ©torfe: 6; breiöicrtel bcbedter

Fimmel; Sufttemt)eratur : + 10,03; feu^te§ X^ermometer : + 9,7oi).

.^ö'^e be§ feit geftetn 3Jlorgen gefallenen 5flieberj(^loge§ : 3 mm; ^öc^fter X^ermometerftanb

in ben legten 24 ©tunben: + 14^, niebrigjier; +8^; ©törfe bei (Seeganges: 6.

6oI(^ex ^elec^ratntne laufen auf bei: 6eetxiaxte töqlid^ gegen l^unbett ein. 2)ie

S5ex*tnext]^ung bexfelben jut ^etfteUung bet ^pxognofe Befielet tnefentlic^ in bex

5lu§füEung bex au§ex ben not^tüenbigften geogxap!§if(^en eingaben nux bie S5eo6=

a(^tung§oxte entl^altenben „6!elett!axten". @xft bann ift üexmittelft bex nun

l^exgefteEten 5lnf(^aulic§!eit eine ^pxognofe mijglic§.

Untex ben fexnexen ha^ 2[ßettex Betxeffenben ^exöffentlid^ungen ift bex täglit^e

3[ßettexBexi(^t anäufül^xen. ^exfelk enthält ätoei, ßuftbxutf, SCßinb, S5etüöl=

!ung, ^em:|3exatux, ^Hebexfc^lag unb ©eegang um 8 Ul§x 5D^oxgen§ in ^ittel=

tnxopa angeknbe faxten, eine UeBexftt^t bex SCßittexung in SCßoxten, hk 2ßittexung§=

au§fi(^ten füx ben folgenben %ac^ unb 3tr)ax füx 5^oxbtt)efto Oft« unb 6üb=

i)eutf(^Ianb, einen taBeHaxifi^en 5!Jloxgen= unb 5lBenb=^exi(^t unb einige anbexe

eingaben, ^ex izhtm 3eitung§lefex Be!annte telegxa:|3^if(^e 5ll6onnement§tx»ettex=

16exi(^t enthält t)on 24 füx eine UeBexfii^t günftigen ^eoBa(^tung§fteHen bie

]^au:ptfä(^Iic§en nteteoxologifc^en eingaben, fotnie eine UeBexfic^t bex äBittexung unb

bex 2ßittexung§t)exänbexung in SCßoxten. S)ex ^Bonnentent§:pxei§ be§ bux(^i(|nitt=

Ii(^ 240 ^ajtüoxte langen 2:elegxanxni§ Betxägt 60 50^ax! — toenn ntel^xexe

5lBonnenten ft(^ an einem €xte Befinben, 20 ^ax! monatli(^.

£)a hit 5lfionnement§be:^efd)e px §exftellung einex füx 2ßettex:^xognofen aul=

xei(^enben SGßettexfaxte nic^t genügt, tt)exben no^ biefe ^e:pefc§e exgän^enbe 2^ele=

gxamme au§gegeBen. £)iefe ent!§alten neBen einex ^Inja^l SBeobac^tungen au§

toeitexen S5eoBa(^tung§fteEen ^ugaBen, au^ benen bex SSexIauf bex ^foBaxen, bie

toid^tigfte (S^xunbtage bex äßettex^jxognofe, gu entnehmen ift. S5on biefex @in=

xic^tung, buxt^ toeli^e eigentlich bit meteoxologifc^en 3ettung§Bexi(^te exft |)xa!ti=

fi^en ^^lu^en exl^alten Mxben, tüixb leibex Bi§ je^t nux ein fe^x 6ef(^xän!tex

©eBxaud^ gemacht. £)ie Uxfai^e ift t^eil§ bem Mangel an SSei^ilfe eine§

^D^leteoxologen in ben S^lebactionen bex gßttungen äujufd^xeiBen, t^eilS bem Um*
ftanb^ ha% hit 3ux 5luffteEung bex ^xognofe nöt^ige 3[Bettex!axte ni^i leitet fo

f(^neE fextig gefteHt toexben !ann, ba§ bit ^xognofe ^Ißext^ Be!§ölt.

Untex bem 9^amen „§afentelegxamme" gelten täglich an 25 beutfd^e §äfen

^elegxamme, tt)el(^e hit meteoxologifc^en 5IngaBen bex Stationen bex 5'loxb= unb

Dftfee=^üfte enthalten, unb in bem „äßettex!aften" auggefteHt tüexben.

£)Bgleic§ fd^on feit htm 3a^xe 1864 bie ^xeugifc^e ütegiexung ein @tuxm=

tüaxnungefl^ftem eiuäuxii^ten tjexfui^t ^at, !ann bod^ öon einem folt^en exft feit

SSefte^en bex 6eett)axte hiz Ueht fein. @§ ftnb je^t Iäng§ bex beutfd^en ^fte
41 6ignaIfteEen in 2^ptig!eit, toelc^e enttüebex nac^ Befonbexen 6tuxmtetegxammen

obex naä) ben ^afentelegxammen i^xe ©tuxmjeii^en geben. UeBex ba§ Dflefultat

ift an^ufül^xen, ha% ettua in bex §älfte bex gäHe bex ange!ünbigte 6tuxm, b. ^.

1) 2)ie§ ift bie niebrigfte 2:;enH3eratnt, auf tüeld^e ein angefeuchtete! X^ermontcter l^eraBfinft;

biefelbe bient in SSerbinbung mit ber Sufttemperatur aur SSeftimmung be§ 2ßafferbampfge^alt§

ber Suft.



136 S)eutfc§e Ülunbfd^au.

eine 3Btnbftät!e üT6er 8 ber S5eaufort=6caIa, tütrüit^ eingetreten ift, fo ba§ hk
@inxi(^tung bet 6(^iffa]§tt fd^on ^tüeifelloS einen bebentenben i)ienft extneift.

5lBt^eiIung IV.

(56enfo notl^tüenbig aU ein SßinMnteginftxument nnb ein ßonxipaß, nnent=

Bel^rlii^et no(^ al§ bet SSatometet, ift anf einer 6eereife eine jnöerläffige UT^r.

5£)er g^ortft^ritt einer ©eereife, fotüie bie 6ic§er]^eit be§ 6(^iffe§ Bernl^t anf

bet Beftänbigen ^enntnig be§ 6(^iff§orte§ m^ Sänge nnb SSreite. £)ie Streite

ift bei einer nnr nngefäT^ren ^enntnig ber ^tii bnr(5 ^effung be§ l^öt^ften

©tanbe§ eine§ ®eftirn§, tierntittelft be§ Sextanten leitet feft^ufteEen. i)ie Sänge

tüürbe man gIei(^faE§ kennen, trenn man ben Unterfd§ieb ber S^tt be§ £)rte§

nnb berjenigen in ber Sänge 0^ !ennt; benn hk SSerfd^iebenl^eit ber Ortszeiten,

ttjelc^e htm ©ifenba^nreifenben fo läftig ift, getoä'^rt bem Seemann hk ^Jlög=

Ii(^!eit, bnr(^ £)rt§beftimmnng fein ^eife^iel mit Sid^erl^eit gn erreid^en. £>ie

€rt§5eit liefert, tüieber mit §ilfe be§ ©e^^tanten, ]§inrei(j§enb genan bie S5e=

obad^tnng be§ 6tanbe§ ber6onne; um bie ©reentüit^er !^exi (3eit in 0^ Sänge)

^n ermitteln, mnfe man fic^ auf hk Eingabe feiner 6d^iff§u]^r öerlaffen, beren

Stanb gegen jene S>^\i (in ber 9lat)igation „6tanb" f(^Ied^ttüeg genannt) im

§afen feftgefteHt tüorben ift. 5tn Sanb tüürbe fc^on eine einfalle ^enbelnl^r bie

erforberlid^e ©enauigfeit l^aben; ha ber ^enbel tt)egen ber SSettjegnngen be§ 6(^iff§

in 6ee aU Ütegulator ni^i antnenbbar ift, bebient man \iä) für bie Sängen=

beftimmüng fel^r feiner nnb eigentpmlid^ gearbeiteter Ul^ren, lüel(^e in eigenen,

öor @rf(^ütterungen, STem^eraturtned^fel nnb geu(^tig!eit tt)ol§Igef(^ü|ten 6(^rän=

!en untergebrad)t tnerben.

^ie beftimmüng beS 6tanbe§ erfolgt am bequemften bur(j§ S5erglei(^ung ber

(5;!^ronometer3eit mit ber !^zii, ju ti3el(^en in ben §äfen hk S^ttbätte fallen —
treitl^in fit^tbare, an Stangen gel^igte SSäHe, töeld^e, burc^ eine ele!trifd^e 3}or=

!el§rung t)on einer 6terntoarte au§ fallen gelaffen, ben 5lugenbli(f einer öorl^er

be!annt gemat^ten 3eit auf S5ru(^t]^eile bon 6ecunben genau angeben, äöo fi(5

!ein Seitball befinbet, aber bo(^ bie €rt§Iänge be!annt ift, !ann hk genaue £)rt§=

jeit bnrd) eine an Sanb augjufül^renbe, jeboc^ eth)a§ fd^tüierige SSeobac^tung fo=

genannter „corref^onbirenber §öl^en'' ermittelt tüerben. SBenn enblid^ aud^ hk

Drt§Iänge unfid^er ift, fo l^elfen toieber anbere SSeobad^tungen au§, unter toeld^en

bie ^onbbiftancen hk be!annteften finb, ju beren 5lu§fü!§rung jebod^ ein geübter

35eobad§ter nnb fieserer Ütei^ner gel^ört.

^ein ß^^^ronometer gel§t fo genau, ha^ er feinen ©taub aud^ nur eine 9teil§e

t)on ^agen ^inburc§ beibehielte; e§ mug bal^er ber täglid§e (SJang jebe§ (Sl§rono*

meter§ t)or ber Dteife beftimmt unb auf ben Staub angettjanbt toerben. S3i§ t)or

tüenigen ^al^ren, unb oft aud§ je^t nod§, begnügte man fi(^ mit biefer ^Innal^me

eine§ immer gleid^en töglid^en @ange§. ^euerbingg iebod§ jiel^t man auc§ hk 35er=

änberung be§ (Sange§ burd§ bie 2^em:peratur, toeld^e hk forgfältigfte 6;om:pcnfation be§

ß;:^ronometer§ bod§ nie ganj befeitigen !ann, unb burd§ hk S^it mit in ^etrad^t.

©iner britten, ben (S^ang mäd^tig beeinfluffenben 3Bir!ung, berjenigen ber

6d^toan!ungen be§ @df)iffe§, ift burd^ Üted^nung nid§t beijufommen; l^ier ift 5lb=

l^ilfe nur öon ben gortfd^ritten ber ß^l^ronometertet^ni! ju ertoarten.
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^te Unterfuc^iinc^ ber ß^ronontetet gcjt^iel^t in einem, hnxä) IBefonbete §eiä=

t)orti(^tungen auf Beftimmte ^Temperaturen jtüifd^en + 5^ unb -|- 30^ ju

Bringenben Ütaume. 5luf ©tunb genauer SeoBat^tungen ber (Sänge erfolgt bann

bk 5iu§re(^nung ber ^emperatur= unb 3ctt=6;oeffiäienten, hk enttüeber mitfammt

bem 6tanb im 5IugenBIi(f ber 5lBgaBe an bie 6(^iffe im ßl^ronometerjournal

Bemerft unb tüäl^renb ber Üleife Beftänbtg auf ben (5^ang angettjenbet toerben,

ober, toenn e§ ft(^ um einen t)on einem (Jl^ronometermaij^er erBetene§ ©utac^ten

l^anbelt, htn ÜJlagftaB für hk Ö^üte be§ 3nftrument§ tiefem.

3ur S5eoBa(^tung tüerben bie G^l^ronometer ber beutfd^en unb au(^ au§=

länbifc^er 6(^iffe, jur Prüfung nur biejenigen beutfd^er unb augna'^mglüeife

fc^tüeijerifc^er ^aBrüanten jugelaffen. gür biefe Seiftungen tnirb eine mäßige

^cBüTöt erl^oBen, t)on toeld^er nur bie ha^ meteorotogifi^e Journal fü^^renben

(5(^iffer unb bie ein neue§ ^obeH borlegenben ßl^ronometermad^er frei finb.

^a hk 5lufgaBen ber 6eetr)arte grogent^eilS einen unmittelBaren S5er!e]^r

mit ben ©c^iffgfül^rern, oft aud§ ben ^efud^ eine§ $ßertreter§ auf ben 6(^iffen

erforbern, ftnb auger ber gauptanftalt eine Üieü^e t)on 5^eBenfteIIen an ben tt)id§=

tigften beutfd^en ^üftenplä^en errii^tet tüorben. ^iefe ftnb 5lgenturen, 9^ormaI=

BeoBa(^tung§ftationen unb ©ignalftationen.

i)ie 5lgenturen ftnb enttneber ^auptagenturen ober 5Igenturen gttjeiten

I)iange§. ßrfteren, öon tnelc^en ^ur ^di je eine ju SBremerl^atjen, Stüinemünbe

unb ^^eufal^rtnaffer Befte^t, liegen für i!§r ^üftengeBiet ä;§nli(^e 5lufgaBen oB, tük

fte für §amBurg hk 5lBti^eiIungen I unb II gu löfen ^^Ben. Den 5Igenturen

ätoeiten ütange§ ftnb t!§ren geringeren Gräften entf:pre(^enb Befc§rän!tere 5lufgaBen

gugetüiefen. £)iefer 5(nftalten ftnb Bi§ je|t öier^e^n errii^tet.

200 bie 35erl^öttntffe e§ geftatten, ftnb mit ben 5lgenturen öerBunben bie

^ormaIBeoBa(^tung§ftationen, auf toelc^en hk in 5tBt]§eiIung III für ben meteoro=

Iogif(^en Dienft Benu^ten, tion ben beutf(j§en Mften !§errü]^renben S5eoBa(^tungen

angefteEt tnerben. i)te neun ^lormalBeoBai^tunggftationen ftnb il^rer dinrid^tung

unb 5lu§ftattung na^ meteorologifi^e (Stationen erfter Drbnung.

3)ie 6ignalftellen enhli^ ^aBen hk t)on ber |)auptanftalt auggel^enben

äBettertierlünbigungen in ber oBen f(^on au§einanbergefe|ten Söeife ^ur öffent=

liefen ^enntnig ju Bringen. Q^re 3^51 Beläuft ft(^ Bereite auf gegen öier^ig.

6toI^ eri^eBt ft(^ ha^ öierf^ürmige ^eBäube ber ©eetüarte — eine !ikxhe

§amBurg§ — auf bem 5lu§fic§t§:|3la^ ^©tintfang", bem 5lu§gang§pun!t ber

öffentlichen Einlagen an ber @IBe, j§eraBBIi(fenb auf hk ben gafen füllenbe

beutfd^e ^auffa^rteiftotte, bereu S3eftem fte bient, unb biefer ein unmitteIBare§

äBa^rjeii^en ber Q^ürforge be§ 9tei(i)§. — ^öge hk 5lnftalt ben gefteigerten 5ln=

forberungen ber fortfi^reitenben %tä)nxt unb SlBiffenfdjaft ftet§ toie Bi§l^er ge=

toat^fen BletBen unb Bei ben burd^ hk üBerfeeifc^en ©rtoerBungen Bebingten,

]^offentIi(^ mächtigen 5luffc^tüung ber beutfi^en 6(^iffa^rt an il^rem Zfjeil ge=

Bül^renb mittt)tr!en!
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SSerlin, 3um 1885.

„SCßie t)ie( Bleibt 2)it öon ber ©eüöfett, tüetd^e 2)ti; eine 53lufif gegeben, in

2)einer ©rinnemng äurüd? §öc§ften§ toarme ©(Ratten!" ^ft e§ ju tüenig, toaS

^ier 3ean $an( öer^ei^t? 3^^^!^ i><i^ „;^mmergtün bet ©efü^Ie" ift feinem erfd^affenen

Reifte befc^ieben, nnb me^r aU ein ftatfer '^adjtian^ folgt aud^ ber im Slugenblid

übermät^tig fi^einenben SSen^egung nid§t. 2)i(^ ^at öor Seiten eine ^exxix^t Sanb=

fd^aft entaüdt; — fd^liefee bie fingen nnb berfnc^e e§, htn S^nbtx muUUc^ 5U mad^en.

golge mit fe]^nfnc§tigem ^erjen bem Bitbe eine§ öetloinen greunbe^ — , belfere ^iä)

äurü(f in ben Sid^tgtan^ einer entfc^n)unbenen glüdflid^en ©tnnbe ! Sd^atten, f)öd^ften§

toaxim ©d^atten! — Unb me^r nic^t, aU eben toarme ©d^atten ftnb e§ au(^, bie

l^eranffd^njeben, toenn tt)ir ba§ SSerliner 5!Jlufi!Ieben ber Vergangenen Monate bnrd^

unfere ©rinnernng gleiten lafjen. 2)ie ^nfif bebarf fogar me^r al§ jebe anbere Äunft,

ba§ O^r me^r at§ jeber anbere Sinn ber öoEen Slctualität. 5Iu§ bem ^Ingenblirf

geboren entfliegt bie l^olbefte ber ^Jlufen mit bem 5lugenblidte. @g jragt fi(| nur,

njeld^e ber S5en)egungen, in bie fie nn§ öerfe^t, am längften nad)f(^tDingt, um UJeld^er

Stimmungen n)ifien fie un§ toert^, burc§ welche berfelben fie für unfere SSeglücEung

unb S5ereblung bebeutungSOoE n)irb. @§ gibt 50^ufif, bie über'§aut)t Stimmung nid^t

erzeugt, un§ aEenfaE§ äu^erlic^ in SSetoegung fe^t ; Don biefer ift ^ier nid^tg p fagen.

Unb e§ gibt ^u\ii, hu un§ eine Stimmung aufbrängen foE, bie (man benfe nur an

einen 2;^eil ber fogen. ^rogramm=^ufif !) mie mit einem Swoui t)on gefperrter

Schrift o^erirt. 9lun, fie intereffirt un§ t)ieEeid§t uorüberge^enb, aber — fie ge^^t

Vorüber. Unb e§ gibt femer ^ufü, bie un§ mit einem Sd^tangenleib umfaßt, unfere

Seele getoaltfam an \xd) reißt, mit ber mir fämpfen, bie un§ ba§ «&ören unb @enie§en

jur 5lrbeit mac^t. ;S^re Sd^atten Verfolgen unb bebro^en un§, mir fürd^ten fie mel^r,

alg mir fie fud^en. Unb c§ gibt enblid^ ^lufü, bie unl tief bemegt, loMäßt unb

mieber ergreift, unb burd^ biefe§ ^olbe, im eblen @lei(^ma§ auf= unb abfd^mebenbe

Spiel un§ erfüEt, mie jebe Äunft e§ foE, mit jenem dft^etifd^en SSe^agen, beffen mir

nid^t mübe merben, ba§ unferer auf ben Söed^fel gerid^teten unb burd| baö SSeftänbige

im äöed^fel fo leidet gemonnenen Seele aU ba§ ma^re irbifd^e (BIM, aU bie ?ll)nung

be§ emigen @ben erfd^eint. ^n biefem legieren Sinne aEein, im §inblic£ auf hm
unermeßlid^en 9fteid)t^um i^rer ^ebilbe, unter benen fd^on ber einzelne Son al§ finn=

t)oEe§ Clement fid§ bietet, gebührt ber ^IRufi! unbeftritten ber S5orrang in ber ^ierard^ie

be§ Sd^önen. „^ie 2on!unft ^ätte," mie ber Vor Äurgem Heimgegangene filier
treffenb, menn aud§ ettoag rabical, bemerft, „gar !eine @j:iften3bered^tigung, roenn

man ba§, ma§ fie au§fprid^t, in§ ftare äöort überfe^en ober in Del malen fönnte."

^%x 5lu§brudE§mittel, i^r gormenmefen erl^ebt fie 3U einer fouüeränen 5Jla(^t, bie nur

bie üteligion al§ ebenbürtig anerlennt unb i^r fo na^e öermanbt ift. S)arau§ ift aud^

il^r immer nod^ mad^fenber ^Int^eil unb Einfluß in unferm geiftigen Seben er!lärlid§.

äöie eine gemaltige äöoge, gemaltiger benn jemals, burd^ftrömte bie 9Jlufi! be=

fonberS in biefem ^df)xe bie ^Berliner Sphäre, guöiel — Ueberprobuction — §od§=

flutl^! — S)iefc§ X^ema mürbe gleid^ im SSeginn ber ameiten <g)älfte unferS töne=

reid^en SGßinterS huxä) aUt Tonarten unb aEe S5ortrag§nuancen jmifd^en ftiEer 9te=

fignation unb lautem @ntfe|en öariirt : eine jebenfaES unmelobifd^e unb unT^armonifd^e

unb barum unei-freulid^e Ouvertüre. S)er Klageruf :^at ein gemiffe§ 9ted§t. S)er @m=
pfdnglid^feit au(^ be§ begeiftertften 5Jlufi!freunbe§ finb (Sreuäen gefegt. ;3ene tiefe

@rfd^ö|)fung, meldte bei einem @ange burd§ ein ^ufeum aEmälig un§ ergreift unb
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tüie ein SBIetmantel nieber^tüingt, niad^t fi^ im ßoncertfaal toeit früher bemerfticf).

@§ gibt ßeute öon üor^üglid^er Sonftitution, bie beim längften Oratorium, Bei ber

geiftlofeften ©timp^onie 16i§ jum legten %om gebulbig au| i^rem $(a^e auöfiarren,

au(^ tüenn fie längft aufhörten, ber ^ufif ju folgen
;

fie leiben nic^t, fonbern gerat^en

nur in einen eigentümlichen SSetöubung^äuftanb. ©ie moEen nidji l^ören, unb bann
l^ören fie auc^ nid§t. 3lnber§ mir ^nbern. Söir ftnb ööEig miberftanb^to^ gegen

ben Son. Sßir miffen ja , ba§ auc^ mir i^n nur üerne:^men, mei( fic^ feine

(5c§mingungen in un§ fortfe^en, meil mir alfo mittl^ätig finb; aber mir finb ber

ßinmirfung me^r al§ 5lnbere untermorfen, unfer ganzes äöefen gerätl^ in ütefonanä.

Söir muffen, mie S5erlioä („A travers cliants") e§ au§f^3ri(^t, mit ben :3^nftrumenten

unb ©timmen, burc^ i^re ©(^mingungen erregt, gleii^fam fetbfttönenb mitfc§mingen,

um ma^r^aft mufüalifi^e ßinbrüdfe gu erhalten. S)arum finb mir gan^ auger ©taube,

toä^renb ber 5)luft! ^eterogene§ 3U beulen ober gar äu bef^rec^en. ^ufif bereitet

unferer @eban!enarbeit ein jälieS ßnbe ; mir muffen fie ^ören, mir fönnen nic^t anber§.

@inem 9tebner entf(f)lü|)fen mir unb geben ungeftört ber 5lnregung neuer S^been natf);

ba§ recitireube 2)rama, au($ ba§ feffelnbfte, be^^errfc^t un§ ni(f)t in folc^em @rabe,

bag mir nid^t nebenbei einen ft)mp^onifd§en ©a| mit bem innern D^re ^ören tonnten ;
—

aber 5!Jluftf übt einen abfoluten S^fi^Ö ^^^^ un§, unterbricht aEe Seitungen nac^

anbern 9flid§tungen. Unb bot^— tro| biefer ^u§fd§Iieglid§feit, meli^e gtud^t ber ©inbrürfe

!

^tf)x al§ man gemö^nlic^ gtaubt, tft bie ;^ntenfttät ber mufifa(if($en ßinbrürfe

abhängig üom pflaume. ;^n SSejug auf biefen tft eine ^enberung refp. S5erbefferung

in S5erlin nid§t eingetreten; nod^ öerlautet ni(^t§ aud§ nur öon einem ^rojecte jur

©(fiaffung eine§ geräumigen, etma 100 5!Jlufi!er, 400 ©änger unb 2000 Quijöxn

faffenben ßoncertfaale^ mit einer großen Drgel. .gier ^ätte ein reicher 5Jlann bie

l^errlid^fte (i^elegen^eit, ftd^ ein S)en!mat ju feien; nur in biefer f^-orm, ba bie 9ten=

tabitität t)öEig au§gefd§Ioffen ift, mirb ft^ ber 3ufunft§traum Saufenber öermirflicken

laffen. lieber bie mirf)tigfte fünftlerifc^e ^orberung an biefen ©aal — feine ^fufti! —
ein fur^eS äöort. ^ie öon Garnier, bem Erbauer ber ^arifer großen £)ptx t)eröffent=

lirfjte ©d^rift fuc^t bie er^eblid^en 5}längel ber 5l!ufti! in biefem ^rad^tfaal mit bem
gänalidjen ^Jlangel einer bemäljrten ^t^eorie ju bemänteln. @arnier betennt mit einem

gemiffen 6t)ni§mu§: ber SufaE ift bie @ott^eit, an bie aEein iä) glaube^). (5r mugte

alfo nid§t, ma§ ßang^anS, ber Erbauer unb Söieb ererbauer unfereg a!uftif(^ üortrefflid^

gerat§enen £)|)ern§aufe§ bereite 1810 Veröffentlichtet); !annte offenbar aud^ bie

rid^tigen, grunblegenben ^luffä^e unfereg berühmten Drt^ ni^t. ^^lein, eö ift nid^t

me^r ba§ ©^iel be§ blinben 3ufciE§, ob ein 9taum a!uftifd^ ift ober nid^t, fonbern

tft einfad^ abpngig öon ber SSerufen^eit unb miffenfd§aftli(^en ^ilbung be§ 3lrd§ite!ten.

Siöeldöe SSebeutung biefer g-ortfd^ritt 3. 33. für unfere @otte§bienfte, für bie ^irc^enmufif

l^at, barf mo'^l im ßentennarium ber S3ad), §änbel, ©d^ü^ betont merben. £ie öon
5lbler erbaute S^^oma^ürd^e mirb für ütebner unb 5D^ufi!er ftetS unbraud^bar bleiben,

mä^renb bie 3ion§= unb S)an!e§!ird^e, auf meldte Ort^ feine afuftifd^en ^rinci|)ien

anmenbete, bie 9ftidl)tig!eit biefer auf§ ^länjenbfte bartl^un. —
f^ür geiftlid^e ^luffü^rungen großen ©til§ ift in SSerlin nur bie @arnifon =

fird§e geeignet, unb ^mar au§f(|lie§lid§ i^^rer S)imenfionen ^Iber; benn fie tft

atuftifd^ ^ö(^ft mangelhaft unb bie gur 5luffteEung eine§ ß^or§ erforberlii^e Empore
befinbet fid^ nid^t öor, fonbern gegenüber ber Orgel. ?lu§ le^terem Umftanbe ergibt

^) ®afe @arniet in richtiger (Srlenutni^ feiner SJeranttoortlid)feit für ben afuflifd^en genius

loci ein ^Dflobett bei Dpern'^aufel (je^t im Conservatoire des Arts et Metiers aufgeftellt) au§s

fti§liefelt(^ für .^öröerfud^e conftruirte, tüar o'^ne jeben praÜifc^en Sßert^. — S)te citirtc ©tette

in: „Le Theätre. Paris 1871" lautet toörtlici): „Cela montre, je crois, qiie jadis, comme
aujourd'hui, la science de l'acoustique api^liquee aux theätres etait une science puerile et

que c'est le liazard seul qui dans ce cas special a de tout temps ete le „Dens ex machina".

2) „lieber S^^eater ober S5emer!ungen über Äatafuftü."



140 ^eutfd^c Sfhtnbfd§au.

ft(^ bie ^ot^tüenbig!ett einer iebe§maligen ^luSgaBe bon ca. 800 5}lat! (fo btel foftet

nur ber ^lufBau ettieg t)or bet Orgel getoaltig au§Iabenben unb aufragenben ^obium§),
fotoie ber Uebelftanb, bag für bie .^älfte be§ ^irc§enfd^iffg ber öoEe Mangeffect öer=

loreit ge'^t. <Bo tüaren e§, aBgefel^en öon ber aEerbing§ ^oc^tüid^tigen Orgel, too^t

tüefentlid^ öfonomifd^e 9flüdfid§ten, tueld^e ben ©tern' jd^en ^ef angöereiu ju bem
S}erfud§e beranla^ten, am S^oraBenb öon ©eb. 33ad§'§ 200. @eburt§tag (20. ^IRära)

bie „^att5äu§ = ^affion" in ber ^ird^e 3u reftituiren. — (Seit bem 11. Wdx^
1829, tt)o unter ^enbel§fo:§n'§ ßeitung unb einer Silber unb ©d^ä^el, eine§ ©tümer
unb S)et)rient 5?littt)ir!ung bie „^affiongmufi! nad^ bem (Suangelium ^}lattl)äi" au§
einem ^unbertjäT^rigen ©(^lafe getnedft in Berlin jur erften ^tuffü^rung gelangte, ge=

l)ört biefe umfangreid§fte unb bebeutenbfte ber ^a^lreid^en S^onbi^tungen 33ad§'§ ju

bem bauernben SBeftanb unfereg 5[Jlufi!(eBen§. äßie ein mäd^tiger Ütegulator, ein

rocher de bronze |)roteftantifd§er Äunft, bem lein Söer! ber lat'^olifd^en ^Jlufüliteratur

ba§ ^egengetoid§t l^ält, ragt biefe§ monumentale Oratorium bor un§ auf, toie ein

^fleugeboreneS un§ jebeg ;^ai§r (burd^ bie ©ingalabemie) toiebergeid^enlt, toie ein gött=

lid^er §ero§ mit ber ^reu3e§fa^ne immer neue ©iege getoinnenb. i)enn U)a§ üor

einem ^enfd^enalter bie e$clufiö=lut^erifc§e 2;:^eologie für Äe^erei ober bod§ für ein

5lbia)}]§oron, ein toeber erlaubtet no(| üerboteneg ^ittelbing l^ielt, gilt l^eute für ein

<BtM religiöfen SebenS: ba§ ?ln]§ören biefer ^affionSmufif ift für S5iele ein 5lct

:pra!tifd^er f^römmigfeit getnorben. Unb bie§ nid^t nur für i>k gu^örer. gür bie

©dnger ift e§ unerlä^lid^e S5orau§fe^ung, ba§ fie ben ^iH^alt biefe§ äßer!e§ nid^t nur

lennen, fonbern ftd§ ju xi)m belennen. Ol^ne biefe :perfönlid^e ©tettungnal^me, ba§

mu§ au^gef^rod^en toerben, ift e§ unmöglid^, 5lnbad§t äutnirlen: bie lüngenbe ©dielte

lann nie SSetglodfe fein, ^aä) toitt nid§t nur mufüalifd^, er mu§ religiös erfaßt unb

em^jfangen toerben. ^n biefem ©inne lam bisher bie ©ingalabemie bem 3>beal am
näd^ften, unb in biefem ©inne mußten naturgemäß bem ©tern'fd^en S5erein erl^eblid^e

©d^mierigleiten ertoad^fen. — @§ ftanb §errn ^rof. ütuborff , bem 5Jlenbel§fol§nianer,

gut an, baß er feinem S5ereine ba§ Urbilb für „^aulu§" unb „(§:üa^" jugänglic^

mad§te. Sorgfältige groben füEten lange Monate, aber ein tüc^ifd^eS ^^erüenleiben

erätoang einen 9iem))lagant für bie ^attuta. ^er 35erein toünfc^te mit feiner Oüation

nid§t post festum ju lommen, unb fo übernaljm ^rofeffor ©todET^aufen ad hoc bie

Seitung. S)er ßl^or accommobirte fid^ fd^neE feinem ehemaligen f^ülirer, bie ^^xi=

l^armonifd^e ©apeEe toar burd^ SSlumner'S Untertoeifung mit bem Söerle mol^l Vertraut,

unb enblid^ toaren bie ©oli jum größten ^^l^eil in guter ,&anb. ?lEerbing§ mußte

bie ÖJegentuart gerabe StodEl^aufen'g, beffen 3^efu§ unbergeffen unb unexTei^t Blieb,

auf bie ßeiftung be§ ^ernrn |)ilbad§ eigentlidf) einen berllärenben ©tra^l merfen.

5lu§ ben S^or^ügen be§ S)re§bner S5art)ton — lüoljllautenber nobler Son, bor Ueber=

treibungen gema'^rter S5ortrag, ein getoiffer, jum ©an^en toolilgeftimmter milber (S^lanj

be§ Kolorits — ließe fid^ leidet eine ^eftalt im ©tile be§ ßarlo S)olce geminnen;

aber ein |3einlid§er ©rbenreft — hit bielfad^e Unreinheit ber ;^nterbaEe — ftört ben

gluß ber fd^önen ßinien gar ju emj^finblid^. ©o fd^toebte gegen bie 5lbfid§t be§

ßom^)oniften unb fd^äblid^ für ha^ ibeale @(eid§getüid§t ber Gräfte im S)rama bie

f^igur be§ (Sbangeliften (§en Dr. ^unj) erl^eblid^ über il^rem 9Hbeau. S)iefer au§=

gezeichnete Oratoiientenor, ber bie leid^tanfpredlenbe, gefd^meibig bie 9legifter med^felnbe

^öl§e unb bie e^ifd^e ©d^lid^tl^eit im S^ortrag mit %. @et)er gemeinfam l)at, bot eine

nahezu boEenbete ßeiftung. ©o foE ber ßiturguS fingen: ni(^t feine ^erfon, feine

^efangSlunft, fein ejegetifd^eS ©efd^idt :präfentirenb, fonbern ^inter feiner 5lufgabe ber

(Srbauung berfd^toinbenb. i^räulein ©pie§ ift gegenwärtig bie berü^mtefte ^lltiftin

für ba§ Oratorium, ©ie mirb grau ^^oad^im (b. 1^. jene, bie nid^t auSfd^ließlid^

mufüalifd^e ©tim^at^ien befaß; ber gegento artigen ift fie toeit boräu^ie^en !) ju

erfe^en im ©tanbe fein, menn fie il^r 3}ergnügen am S^oEllang überaE bem dl)ara!ter

i^rer $artl§ie anaupaffen unb un^örbar ju at|men berftünbe. ^er nidjt große, aber

too'^lflingcnbe unb mo^lgefd^ulte 2:enor be§ §errn Kaufmann mad^te unS \)a^

überaus feltene S5ergnügen, bie bon einer obligaten (t)ier bortrefflid) auSgefül^rten)

Oboeftimme umf^ielten 5lrie: „^ä) miE bei meinem i^efuS mad^en" o^ne gequälte



3lu^ bem «ertiner 3Jlufif(cbcn. 141

^oc^töne äu prcn. f^rau ^üHer=9tonneburöer tougte if)xt angenel^me S3e=

gabung auf§ 33efte jur Geltung ju Bringen, toäl^renb §errn ©tange'S rauher Sag
bie Unentbe^rlic^feit ber ^Irie „Ö5erne n)itt tc^ mtc^ bequemen" m(i)t barpt^un t)er=

mod^te. — änt ^^rälubium=6§or fang eine Änabenfc^ar (©d^iiler be§ äoa^imgt^arfc^en

(Btimnafiumö) ben cantus firmus „£) ßamm ÖJotteg" mit ungeäügetter, naiüer ©inge=

(uft, bie man im 2urnfaa( mitlfommen l^eigt. @§ ift ein 5n:tfum, tuenn man in

bag funftöoEe filigran biejer 6ontra|)un!tif burc^ einen naturmüd^figen einftimmigen

britten Q^ox bamit Ätar^eit ju bringen glaubt, menn man biefelbe unfünft(eri|c^ üor=

brängt. §ier n)urben Sd^ön^eit unb ßin^^eit äuglei($ gefc^äbigt. 2)em (i^oxt über=

^aupt merfte man e§ an, ba^ ein ©änger i1)n leitete^); ber fanatifdfie Uu]: ,3ai:Ta=

baut", öon ber bonnernben S5oIIorgel unterftü|t, tönt un§ norf) in ben D^ren. S)a=

gegen lieg ba§ Orc^efter auf einen nur intermittirenben S^Ö^fö^^^^w^ ^^^ 2)irigenten

f(^Iiegen, ein ^Jlangel, ben ba§ meifter^afte S^iel be§ §errn .^rufe nid)t öergeffen

mad^en tonnte. S)ie ^ird^e toar, tro^ ^o^er greife, faft überfüttt; bennoc^ fd^tog bie

6oncertre(^nung mit einem 2)eficit.

S)er näd^fte Sag gehörte ber ©ingatabemie. @oet^e'§ %u^pxuä): „^ir ift

e§ bei ^ad), aU ob bie emige Harmonie fid§ mit fid^ felbft unterhielte, tt)ie fid§'§ tixoa

in (Botteg S3ufen turj t)or ber ©d§ö|)fung mag augetragen ^aben — " pagt auf feine

ber ©d^öpfungen be§ Seip^iger ßantorg fo öortreff(ic§, mie auf bie ^o1)t 5)leffe in

H-moll. TOt biefer feierte unfer erfte§ ßl^orinftitut S5ad§^§ ß^rentag. S)em <g)er3en

ber meiften S5adf)freunbe fte^^t tjietteid^t bie ^attt)äu§paffion na§er. ^an fann aud§

pgeben, bag biefe§ äöer! bem fräftigen, et)angelifd^=d§riftli(^en SSemugtfein be§ cantor

Germaniae ben präcifeften unb aEgemein=t)erftänbIid§en ^u§brudt gibt, bag es bur(^

unmittelbare ^ntnüpfung an ba§ ürd^lid^e Seben (bie ßl^oräte), burcf) 3ugrunbe(egung

öon ;^ebermann geläufigen ^^u§fprüd§en unb ©r^ä^lungen unb enblidf) burd§ bie brama=

tifd^ belebte goi'nt felbft untoiberfte:^li(^ ^ux 5lnba$t ätoingt unb fo feinen oberften

3tüecf fi($er erreid^t. (£§ ift aber unfd^roer ju erfennen , tia^ ^aä) biefer Mittel nur

benöt^igt ift, menn er fii^ an bie gan^e ^emeinbe menbet, alfo tou ber .^anäelrebner

fid^ auf fd^li(^te 5lu§legung unb bie ©prad^e ber Erbauung befd^ränft. S)ie ^affion§=

mufi! ift populär im beften Sinne. S)ie feinere bogmatifd^e Unterf(Reibung jebod^ fe^t

ein geiftig=reifere§ publicum öorau§.. 8(^on ber lateinifd^e %e^t tünbigt bie ejimirte

SteEung ber ^effe an. %n bie ©teEe ber epifd^=bramatifd^en ^orm tritt bie be§

33e!enntniffe§ unb be§ @ebete§. S)a§ ber 5Jlufi! eigentpmlidfie S5ermögen, (Stimmungen

:^ö(^fter iranScenbeuä in öoHer ^tealität bar^uftellen
,

äeigt ^ier feine gan^e Äraft.

''Mi)t o^ne Söeitere^ toirb bie §anb gum @ange in ba§ ^eiligt^um geboten, e§ wirb

üielme^r bie äÖei^e einer ernften SSorbereitung, ber Stimmung foroo^l al§ be§ 50^ufi!=

öerftänbniffeg, t)orau§gefe|t. — S)ag S3ad^ ben Sejt ber fatl^olifd^en ^effe jur S5afi§

feiner tjorne^mften mufüalifd^en Offenbarung mahlte, ^at feine S3ebeutung für bie

©d^ä^ung feiner (Söangelicität. ^ie gotte§bienftli(^e Orbnung ber §auptfir^en ßeip^igg

^ält no(| §eute lateinifd^e %tik für ^uläffig, unb ba§ Symbolum Nicaeum entl)ält

feine, bie großen d^riftlid^en ßonfeffionen trennenbe Se^rfä^e. S)a5u ift ber Goncert-

faal, aU toeld^er aud§ bie .^irdfje gebac^t Werben fann, interconfeffionell.

S)ie ^luffü^rung ber ^o^en "»^Bleffe ift mit geringeren ^^Jlitteln al§ hk ber ©ing=

afabemie nid^t too^l möglid§. Diefe ^iikl finb mit il^rem S)irector, bem in S5adö'=

fd^en unb .g)änberfd^en Srabitionen gemad^fenen unb für bie Pflege ber S5ocalmufif

glänjenb bewälirten ^rofeffor 33 1 u m n e r unb feinem gewaltigen, Wo^lgefd^ulten ß^ore

nid^t erfdf)öpft. äöa§ hu ©ingafabcmie geworben ift in ben faft l^unbert .^a^ren i^re§

33efte^en§, wa§ fie immer bleiben wirb nad^ bem Programm i^rer (Stifter: bie ^f[ege=

^) ©c|abe nur, ba^ fammtltcfie (^tjoxälz mit SBegleitung gefangen tüurben. Senü^te Ord^efter«

ftimmen 3u ben ß^orälen in ber X^onia§=35iBliot^ef ben^etfen bod§ nur bie ©c^mäd^c be» X'^omaner*

(^or^; ber a capella- (unbegleitete) ©efang be^eic^net jebenfatt§ bie l)o'^ere l^unftftufe. @ine 5lu§s

ioQl)l t)on, »eun aud^ nur awei, a capella ju fingenben 6!^orälen bürfte iebem leiftungSföl^igcn

6l)ore 3u empfel)len fein uub jugemut^et »erben tonnen.
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ftätte clajfijc^er getftüd^er 50fluft! — ba§ Iä§t fid^ einatg aBteiten au§ bet untt)anbet=

Baren erzenen Streue in Erfüllung jeneS $rogramme§. S)ie ©tnfeittöfeit be§felben ift

eine ber ^eiligen ^unft ^eilfame unb barum ju üled^t Befte^enbe. ^o(| an einer anbetn

GteEe — in ber Sßerfaffnng ber ©inga!abemie — ift eine Garantie für i'^re $ro=

grammtrene 3U finben. ^n mufüalifäien fragen ift i^r S)irector einzige Snftan^.

änbern S5ereinen ift ber Mangel einer fonberänen ©inT^eit (im @egenfa| jur ^Jlajorität,

bie fid^ gelegentli($ auc^ gegen ben S)irigenten tnenbet) ftet§ ter^ängniltJoE geworben.

S)er ^IBfolutiSmug liegt einmal im sSefen ber 5Jlufi! unb ber Stactftod ift il^r

©ce^ter. ^ebe 5luffü^rung eine Emanation ber leitenben ^erfon — aEeg 3lnbere ift

nntoert^ig! (5o fteEte fid^ aud^ am S5ad§=jlage bie ^effe bar. ^ie ßeiftung be§

^^oxe^, gipfelnb im Crucifixus, n)ar eine ber beften unter feinen guten. ^a§ möge
genügen, ^räulein DBerBed im ©o^^ran, fyräulein <Bpxe^ im 5llt, §err<&au)3t =

ftein im 2^enor unb bie Ferren Se^ unb Atolle im S3a§ toaren be§ 6.^ore§ n)ür=

bige ©oliften unb ba§ €rd§efter burcf) bie forglid^en ;^nter:|3retationen be§ 2)irector§

tüo^IöorBereitet.

S)ie feftlid^en Söeranftaltungen 5ur 5lufrid§tung eineö tönenben 5Dflonumente§ für

ben anbern ber Beiben 2)io§!uren be§ i^a^reS 1685 — für @eorg griebrid^

,^ anbei — gingen ben öor^er Befc^rieBenen ^toax t>oran unb bon benfelBen S5ereinen

au§, fie tnaren aud§, oBtool^l toeber auf „5Jleffia§", nod^ „3frael in ^egtipten", fonbern

auf „©amfon" unb ,,:3ubaS ^aüaBäuS" bie äöa^t fiel, tool^lgeeignet, bie 3üge be§

So^neg ber alten Stabt §aEe mit marügen 8tridf)en p ^ei^nen; bennod^ tourbe

ttiieber einmal üBerjeugenb !lar, teer öon biefen Beiben (S^emaltigen ber ©emaltigere

ift. 5!}lan Brandet ber S5erfud^ung jur ^IBtoägung i^rer Sßert^e (ein müßiget ©^iel,

Ujie ©^itta meint) nid§t uad^jugeBen; man barf e§ aud^ uner^eBlid^ nennen laffen,

ba§ ^aä)^§) (Senium Bi§ in unfere Seit, Bi§ 3U 53ral)m§ unb ben 5^euromanti!ern

äeuge!räftig mir!t, tt)ä^renb ba§ auf ^'dnhtl ^urürfmeifenbe ©pigonent^um längft aB=

getoirt^fd^aftet ^at. Söenn aBer nur ba§ ©ine rid£)tig ift, ba^ nämlid^ unfer reli=

giöfe§ ßeBen mit ftar!en ©d^ritten einer Söenbung aum SSefferen fid^ nähert, fo tnirb

e§ fSaä) unb f&aä} allein fein, ber ßom^jonift beg ^roteftanti§mu§ al§ §eräen§fad§e,

beffen gemaltige S3unbe§genoffenfd^aft mir Braud^en, unfre gulunft äu Bauen!

%nä} in ^e^ug auf «£)änbel na'^m ber ©tern^jc^e @efangt)erein ben SSortritt.

©eine S5orfeier be§ 23. geBruar fanb genau einen 5!Jlonat ]m^n burdf) ^luffü^rung

be§ „Samfon" in ber 5p^ill)armonie ftatt. S)ie ßeiftung be§ S5erein§ er^oB fi($

nid^t üBer ben 3)urd^fd§nitt ; man "^atte bag @efü§l, al§ oB bie Duberture jum ^^eft

etma§ 5U frü^ Begonnen Tratte unb bie ÜfroBen ju berfelBen burd) ben ß^riftBaum

ettt)a§ geftört toorben mären. 5ludö bie ©oliften — ^rau «Ipenfd^el, f^räulein

©d^mibtlein, §err Sllüart) (Sßeimar), ^err^enf d^el unb.^err ^rieblänber—
!amen üBer eine gute 9Jlittelmä^ig!eit entmeber im ted^nifd^en ober im :poetifd§ett,

ober (mie f^rau ^enfd^el) in jebem ©inne nid^t ]^inau§. ^err §enfd^el fanb al§

^e:§lt)irtuo§ SSeifaE, aBer fein 5^afenton öerle^te mie ftet^ ba§ äft:§etifd§e @efü^l. 2öer

ba meint, ba§ ^ara^^a nur im $:^ilifterd§ara!ter, nit^t aBer fd^ön ju fingen Braud^e,

ber ^ält e§ aud^ für möglid^, ba^ 5!}lime eine oratorifd^e ^^igur merbe. — S)ie (5ing=

a!abemie ^atte eine geeignetere Söa^l getroffen, ber „i^ubaS 5!Jla!!aBäu§" ftimmte

Beffer ^ur SuBelfeier be§ 23. geBruar. 5lud§ l)ier BlieBen, ^^räulein OBerBecE au§=

genommen, bie ©oliften (f^räulein @d§mibtlein, §err ©ruft, §err 91 olle) mit

©timme unb S5ortrag gegen bag mud^tige Söer! unb bie ^pi^alaui* be§ ß^orel im Un=

Bebeutenben ftedten. — 6ine ^eier be§ breil^unbertjä^rigen (55eBurt§tage§ t)on §einrid^
©d&ü| ift Bisher nid§t angefünbigt. S5orläufig ift eine ^uffü^rung feiner ^affion§=

mufi! burd^ ben Äir^end^or öon <Bt 5li!olai unb ©t. 5!Jlarien, fomie eine S3erüdt=

fid^tigung feiner Sßerle (ueBen benen S3ad^'§ unb ^önbeFg) für bie ürd^lid^e geier be§

ß:§oröerBanbgtage§ in 5lu§fid^t genommen.

2)ie ^^illjarmonifd^e (SJefellfd^aft l^at fid^ aBermalg auf ein M^.con=
ftituirt unb bamit auf einen gleid^en S^itraum bie ©r^altung be§ ^T^il^armonifd^en

Ord^efterS gefid^ert. ^Xud^ in ber smeiten ^älfte ber ja^lreid^en ßoncerte fanb Seber«

mann „fein ©träu^d^en" : in fe^r Vernünftig aBgeftecften ©renken mürbe jeber mufi=
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falifd§en f^i^action i^r Üted^t. S3ei ©elegenl^eit ber ütedinung^Iegung in ber @eneral=

öerfammlung !am e§ jur Spradie, ba^ bie -Honorare für eiti^etne S5irtuofen übermäßig

rei(i)(i(^ bemeffen tüaren. @§ fei geftattet, hä biejer ©elegenl^eit auf eine in^tüifd^en

mögli(i) geworbene toeitere @inf(i)rän!ung au|mex!fam ju marfien. Söä^renb .^err

;^oa(^im feine 3^it unb .^raft befanntü(^ o'^ne jebe ©ntfd^äbigung ber @efeEf(|a|t

opfert, bejiel^t §err ^linbftjort^ für bie Seitung ber i^m juget^^eiüen Goncerte

ein recf)t er^eblidieS .^onorar. ^Jlan barf tüo!)I überäengt fein, ba§ <g)err Älinbtoortl^

ben S5ort^eil, n)el($er if)m unb feiner 6(at)ierf(^ule burd^ feinen S)irigentenpoften in

ber öffentlichen 5Jleinnng ertoädift, l^ö^er öeranfi^Iagt aU ein Honorar; ber tü(f)tige

2)irigent tt)irb gewig gern einige (Eoncerte gratis überneT^men. @oEte er njiber 6r=

toarten biefe ^^orm ber SSetl^eilignng ablel^nen, fo lüürbe für S^nxn Sa^jellmeifter

^annftäbt, ben al§ ^lad^folger Sftaud^enerfer^S 5U gewinnen mx ba§ (55(ü(f Ratten,

ber ertüünfd^te Sftanm ju entf|)re(|enber S5ertt)enbung ft(| bieten nnb nebenbei baö @rtra=

l^onorar jebenfaES gefpart Werben. 5£)ie (Sapacität be§ §errn ÜJlannftäbt unb feine

(iterarifd^e 2;üd)tig!eit , Welche für bie S)irection§conferen3en ber ß^efellfd^aft ntögtic^ft

frud^tBar gemad^t Werben foEte, bilben inbeg nur einen %^ni be§ (Sewinneg, ber un§

in biefem öortrefftid^en ^ufüer jugewai^fen ift. „(Sr ift ein S)irigent, fagt 5(Ee§ nur

in OTem!" (Sr gehört au§f(^lie§ti(^ feiner 5(ufgabe, ftubirt niemals feine eigene

Haltung ^um 5la^t^eil ber 5Jlufi!er unb ^at enblid^ öielfat^ bewiefen, ba§ er mit

bem Crc^efter äugleid^ einen großen ßT^or ju führen öcrfte^t, eine Seiftung, ber unter

atten Dirigenten ber @efeEf(^aft §err ÄlinbWort^ am Wenigften getoad^fen ift. ^eber,

bem e§ au§ eigener (Srfa^rung betont ift, in Weld^' lebhaftem ßontact S)irigent unb

(Sänger fid§ unauSgefe^t befinben muffen, Wenn hu eleftrifd^e ^ette mit bem Drd^efter

gefdt)ioffen fein foE, ^atte 3. 35. am 13. ^ebruar, al§ ber ^Berliner 2Ö agner*
herein in ebenfo Würbiger al§ gtän^enber Söeife „3ur (Erinnerung an Ütid^arb

Söagner" eine ^ebäd^tnigfeier beranftaltete, ha^ beunru'^igenbe @efü^l: bie S)re§bner

Siebertafel ^at ba§ „ßiebeSma'^l ber ^Ipoftel" unter feinem ]§eimifd§en S)irigenten

§errn ^tein^^olb SSecter öor^üglidl) ftubirt unb fic^ ju eigen gemacht, aber §err ^linb=

wort§ gibt bie üblid^en, unentbe^rlid^en 5lt)ertiffement§ nid§t, Weil er mit bem

Crtfiefter öoEauf ^u t^un l§at. — 6§ bürfte ferner ber ^l^iQarmonifd^en @efeEfd§aft

lieber fein. Wenn bie Programme i^rer ßoncerte Weniger etwaigen Eingebungen be§

5lugenblic^§ (ber SJerlegen^eit ober be§ §umor§) il^re (gntfte^ung öerbanften, fonbem
regelred§ten Verätzungen. Die Ouberture ju 5!)le^erbeer^§ „Dinora^" ^atte ba§ placet

ber übrigen Dirigenten auger ^errn ^linbWort^ niemals, aber hk Ouöerture ju

^Xuber^S „^xa Diatjolo" mit bem f^lintenfd^ug jebenfaES bie, einer — nun, min=

beftenS @efd^madtlofig!eit gebü^renbe, energifd^e S^ii^üJ^^ß^fii^Ö fid^erlid^ erl^alten. —
Einge^enberen SSerid^t über S5irtuofen = (£oncerte !önnen Wir an biefer ©teEe

nid^t geben; bod^ fei regiftrirt, bag äu ben fd§on betonteren ^ianiften b'^lBert,
(Slara ©(^umann, 9^ummel, @rünfelb u. f. w. fid^ tJöEig überrafd^enb §err

(Emil 8 au er gefeEte unb ^War mit aEen Errungenfd^aften ber ©d^ule 51i!olai

9tubinftein^§ , leiber aber au(^ mit einem burd§au§ nic§t falonfä^igen ^bai^'fd^en

fylügel; bag ferner bie ©arafate, ©auret, SSarc^eWicä in §errn SBeffelt)

einen ^offnungSboEen ßoEegen erhielten unb bag am 2. ^är^ bie (^oncert=3lgentur

^. Söolff ein S5irtuofenconcert erften ülange§ gum S}ortl^eil ber burd§ ein gewaltiges

©rbbeben inS ßlenb geftür^ten ©:panier mit glönsenbem Erfolge gab. — S5on ben

fleineren E^oröereinen trat ber öon §errn ^llej-iS .^ollänber geleitete Eäcilien=

öerein mit einer erftmaligen, meift wo^lgelungenen Sluffü^rung eines Bebeutenben

neuen E^orWerM „©afuntala" öon ^fili|):p @d§arWen!a, unb ber öielfad^

beWä:§rte ©efangöerein beS §errn 5paul ©eiffert mit Wo^^lftubirten El^orliebem

a capella l^eröor. ^uä) ber „35erliner Siebertafel" fei gebadet; fie öei-fprid^t

(SJuteS. —
3tt)ei junge ^ünftler öerbienen in biefem fummarifd^en S3erid§t eine befonbere

©teEe: SSernliarb ©tat)en]§agen unb SSruno ©d^mibt. §err ©taüen^agen,

ein (5df)üler ber !öniglid^en .g)0(|fd^ule unb fpecieE beS .^errn ^rofeffor ^tuborff, gab
am 29. Januar ein eignes ßoncert, gewann fid^ als SßirtuoS im Vunbe mit einem
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entäüÄenben S5ec§ftein tieBen b'5llBert feinen ^ia^ unb eroberte aU 6om|)ontft eine^

ßlatJterconcerteS fofort eine fel^r günftige ^o[ition. SJon i^m toerben tüir nod^ oft

reben. — SSrnno <S(^mibt ift ni(|t auSüBenber Mnftler, fonbern ßom^onift. ©eine

Sieber^) ^aBen äunöd^ft mit benen öon S^toBert f^ran^ nnb @uftaö ^affe ba^

gleiche ©(|i(ffal : fie toerben n)enig gefungen. 5!Jlan toei^ ja , n)ie fd^toer e§

ift, für neue ßieber coram populo senatuque ben rechten ©ingemunb 5U finben.

Sßenn man aBer BeoBad§tet, n^ie öielen TOttelmä^igfeiten äum äeif^jiel |)err ^ö|e

in feiner @ntmüt§ig!eit ben 5Jtar!t geöffnet ^at, fo !ann e§ au(^ einmal tommen,

ba^ er unb feine ©enoffen unb ^enoffinnen in ber @efange§!unft ed^ten Siebem ijon

@otte§ @naben ben Sßeg ju O^r unb §erä Bahnen Reifen. (S§ gefd^e^e alfo! —

2)er 5lnt^eil ber 23ü:§nen am SBertiner 5Jlufi!leBen im SSergleicf) ju ben oratorifd^en

unb £)rd§efter=®oncerten gelangte mit biefen nur burd^ ba§ ©aftfpiel be§ §errn (Smil

@ö|e auf gleid^e Qö^e. Äurj üor @ö^e'§ (Srfc^einen !am Bei ber ^öniglid^en
D:per bie Senoriftenfrage auf§ 2a|)et. @§ fehlte nid^t biel, fo ^ätte .g)err ©ruft feinen

5lBfd§ieb genommen. Unb marum ? ^urj nad§ einanber ^at ber ©eneralintenbant brei

Slenöre untergeorbneten SHangeS engagirt: §errn ßieBan mefentli(^ auf fein unBeftritte=

ne§ 3:alent jur 2)arfteEung be§ TOme in Sßagner'g „©iegfrieb'^ §errn ^alifd^ in

ber Hoffnung auf eine günftige ©nttoicElung feiner Einlagen al§ ©änger unb S)arftetter,

ba^u .^errn Sflot^mül^l für britte Partien unb al§ ßü(fenBü|er. 5lu(^ mit einem

UeBermag bon Sßo^lmoEen ift e§ unmöglid§, §errn SieBan al§ fleinen 2:enor fd§led§t=

meg anjuerlennen ; er ift (um einige ütoEen auäufü^ren) nid)t 2)amian, nid§t S)atjib,

ni(|t 5lBu t&affan ic, aud§ nid§t ßieBan, fonbern immer unb immer nur ^D^lime. S)iefe

9toEe mar pgleid^ fein @lü(f unb fein S5erT^ängni§. Söie e§ genau ber ^nbiöibualität

entfpred^enbe Heilmittel giBt, fo aud^ bramatif(|e 9lollen. §err SieBan ^at feine ganje

SCßefen^eit bem 5!Jlime geo|)fert, fid§ mit il^m ibentificirt. S)a§ l^ängt \^m an unb lä|t

i^n nidf)t mieber lo§. ^Jlerlmürbig, baß i^m fein eminente^ f(^auf|)ielerifdt)e§ 2:alent

ni(^t üBer biefe 6infeitig!eit l^inüBer^ilft. ©ein S5ocal u mirft mal^r^aft bämonifd^,

mie eine gauBerformel; fingt i^n §err SieBan, fofort fd^rum|)ft er ^u bem gef^jenftigen

giel^öater ©iegfrieb^Ö 3ufammen. Diefeg für 5^iBel^eim fo Brau(i)Bare u fe^t fi(^ mie

ein ^ä^lid^er ÄoBolb namentlid§ in bie ©nfemBlefö^e. S)at)ib (in ben „5Jleifter=

fingern") märe eine me^rfad^ acce^taBle, fogar erfreulid^e Seiftung, menn ber ©änger

nid^t an 5Jlime=5lnmanblungen litte. @r ift nid^t fomo^l ein Stenorift, al§ eine (5pe=

cialität, unb al§ fold^e aEein ift er ju fd§ä|en. §err Äalifd^ mirb tro| feine§

f^lei^f^ niemals ein Bebeutenber ©änger fein, ba§ l§at i^m bie ^atur öerfagt. ©einer

©timme fe^lt ein äöefentlid^eS : StüSgeglid^en^eit. äBie Bei feinem ßoEegen ba§ u, fo

f^u!t Bei i^m in ber erften .^älfte ber eingeftrid^enen Octaöe ein üBermä^ig offener

unb barum :§ä^lid^er 2on, ber jebe !ur3e 0^rafe in ©tücfe Brid^t unb ba§ O^r er=

fd^recft. ®iefe ^ä^lid^e, natürlich fehlerhafte ^louBilbung ift e§ aBer gerabe, bie bem

©änger ju einigen bon feiner im ^Egemeinen fd^mad^en ©timme gar nid§t äu er=

toartenben ftar!en S^önen öer^ilft; unb ^ier mir!t ba§ S5er]§ängni§. ©tatt mit ben

angenehmeren fd^toac^en Sönen fein 5lu§!ommen ^u Beftreiten, glauBt er, immer mit

bem Mid auf §elbenroEen, fid^ jene S5oEtöne abringen ju muffen, gefäEt fid^ felBft

unb — leiber — aud§ einigen greunben. ©d§abe! — t^errn Ütot^mü^l enblid^

muß man aU S5ertreter be§ §errn ©ruft 3. ^. al§ ©etjer („^JZorma") ober gar al§

SJlafanieEo gehört ^aBen, um bie gan^e ^liefe ber '>ilotf) 5U ermeffen, in mel^e eine

beutfd§e SSü^ne, bie nad^ einem Sienoriften fud^t, burd^ einen fo entfc§iebenen fyel^lgriff

gerat]§en muß. §err Sflot^mü^l ift Reifer, nid^t manchmal, fonbern immer; aBer er

fingt al§ SüdfenBüßer ^auptroEen. <g)err 9totT§mü^l legt feinen :§eiferen 2:önen eine

BarBarifd^e ©^rad§e unter, bie aEe§ 5lnbere ift, nur nid§t beutfd§; aBer er fingt

mand^mal erfte 9ftoEen Bei ber erften beutfd^en £>:^er. Söie lange nod§? Unb biefe

|)erren ütot^müljl unb ,^alifd^ inaren e§, meldte einige 3öod§en :§inburd§ für bie @rBen

be§ §errn ©ruft gehalten merben fonnten. 5Jlit biefem öortrefflid^en , mufifalifd§en

1) SSerlag üon m. fBaf)n, SBerlitt.
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Sänger , ber burc^ bie 9tetn^eit , ^lobleffe unb ^üttß feiner 5!Jlitte(töne auc§ gefteigerte

5lnfprücf)e bcyriebigt, \)abt\\ |te nur 6in§ gemein, unb baö ift ein^Rangel: bie unfreie

.^öi)e. 9lein, bie ^önigüd^e £)^er fann auf §errn ßrnft nit^t öeräid^ten; er gleid^t

einer fieberen föa^itatanlage, bie nod^ biet gute 3infen tragen tüirb. 2ßenn e§ gelänge^

<<perrn @ö^e für SBerlin p gctüinnen, fo gäbe e^ auf längere ^di eine 2enoriften=

frage nid^t mti)x. .g)err @ö^e fäme an ben i^m gebü^renben $(a^ unb .&err 9iot]^=

müf)( tüäre entbehrlich ober §errn 5Jli^aer§ ^Jlac^folger. 2)er öerefirte Kölner @aft

i)Cii aU So^engrin, ßt)one( („^art:£)a"X 2öalt§er bon ©tot^ing („^Jleifterfinger"),

^o^ann bon ^ari§, ^ro^l^et unb f^ex'nanb („f^aborite") ftct) unter bem immer fteigen=

ben ßnt^ufiaSmug ber berliner, bei ftet§ augberfauften Käufern, fo fe^r in unfer .^erj

gefungen, ba^ un§ ber @eban!e feiner SuQ^^örigfeit jur Äönigüd^en O^jer fc^on je^t

üöEig geläufig ift. ßr l^at bie müf)eto§ quettenbe, burc^auS too^Uautenbe , reine,

mufi!alifc§e ©timme, bereu toir un§ auc^ bei 3: § e o b o r äö a d^ t e l freuten, ift aber biefem

an mufifalifdfier ^uteEigenj unenbticf) überlegen, ^iemann operirt nur noc^ mit

ben gewaltigen üteften feinet imipofanten Drgan§; er toirft ni(^t me^r mit bem 2one

an fic§, fonbern fe^t benfelben tuie ein ^ofaif^artüel in ba§ ©anje be§ bramatifc^en

(^ebilbe^, um bann aEerbingS @eift unb «^erj befto untoiberfte^lic^er p ^jarfen. @ub e =

^u§ (S)re§ben) unb SBinfelmann (3ßien) ringen mit ben Unaulänglic^teiten il§re§ Um=
fang§ unb 5£on(^ara!ter§, äöalter ift fprad^lic^ öertoienert, 35 o gel (^ünc^en) laborirt

er^eblid^ an ber .^ärte feiner 3lu§f|)ra(^e unb S^ongebung unb 33 ö t el toirb bom Äilbung§=

mangel tro| feinet l^o^en C in ber nieberen ©^pre feftge^alten. 5luö bem üte^ertoir

(5)ö^e^§ fei nur eine 9^oIle, bie be§ ©tol^ing, ^erborgeljoben ; in i^r ^at er feinet

@leic^en ni($t. 3öie nur ben einen, ba§ Sßagner^fdie ;3fbeal t)ertDir!li(|enben §an^
(5ac^§ be§ §errn fdt%, fo gibt e§ gegentoartig a\x6) nur einen ©tol^ing: .g)err @ö^e

ift )iCi^ ^protot^p be§ ipoetifdlien ;^un!er§. ^an ben!e ^ufammen eine öorne^me @eftalt,

natürlich = eble SSetoegungen, blül^enb = fc^öne Stimme unb ba^u ein unbef(^reibti($e§

6ttt)a§ : ben fünftlic^ niemals gu getoinnenben, nur al§ getreuen 6))iegel ber ;^nnerlii^=

feit aufleud^tenben ^luSbrudf ünblii^er Unbefangenheit, unb man ^at — gan^ abgefe^en

t)om 5leu^erli(^en , bom ^oftüm u. bergt. — eine (Sx^i^einung , toie fie für bie ^n=
carnation ed^ter'^flomanti! nid^t günftiger gebat^t toerben fann. ©leid^ bie erfte Scene

in ber Äird^e betüeift bie§. ^lEe übrigen ©änger be§ ©tol^ing f)aben im ftummen
©piel mit @ba ben getoei^ten 9taum me^r ober Weniger imberüäfic^tigt gelaffen; aber

ein fc^lid§t=frommer , beutfi^er Splitter be§ 5!)littelalter§ tou^te genau, ba§ ber ^ir(^en=

räum einer nod^ fo l^ei^en SGÖaEung be§ ^er^enS f^effeln auflegt. 5£)er ^bgefang be§

^D'leifteiiiebeS, unterbrochen burd§ bie fräftigen S^nterjectionen ber au§ iT^rem $]§ilifterium

^erau§gefd§re(iten ^iJleifterfinger , fommt burd^ §errn @ö^e ju einer Älar^eit, mie fie

t)or i^m nie erreid^t tourbe. S)er SSecfmeffer ift nac§ toie öor bie befte ^eiftung beg

Öeii'u Oberläufe r, au^) eine S^^ecialität, aber nii^t eine au§f(^lie§lic§e. f^räulein

iBeet^ ift feine @ba unb toirb nie eine Werben, fd^on ber äunel^menben Äor^ulenj

falber nid§t. 5Die ©timme tremulirt unauSgefe^t, ift alfo für Söagner über^au^jt

unöerwenbbar. S)er beclamatorifd^e ©til er]^eifrf)t bie fd^ärffte ^räcifion ber i^nteröaHe

;

ba§ Serflattern berfelben fü^rt pr Unmufif. Fräulein SSeet^ öerfprad^ Talent unb
§at e§ nid^t; fie War ju biet ^lei§ öer^jftic^tet unb jeigt x^n ni(i)t. SSeWeiS: xfyc

^3Jlargaret^en=SGßal3er , ber ^eute nod^ fo fd^üler^aft flingt, wie t)or ^fo^i^en. SeibeS,

Talent unb i^lei^ unb barum ein fteteS S5orbringen äum ^efferen, ba§ l^öd^ft erfreu=

li(^e S3ilb einer fortfc^reitenben S5erboEfommnung ^eigt un§ g^^äulein Seifinger.
;3f5r fdienfte ^Ipoll felbft bie fü§e @abe be§ @efange§. Seri^enl^aft frifc^ unb rein

flingt i^re Stimme, mü^eloS löft fie bie bunten Aufgaben ber Koloratur unb üoE 3ln=

mut§ ift i^re @rfd§einung ; in 5lEem lä^t bie Vortreffliche, ^offnungerWecEenbe Sängerin

erfennen, bafe il)r Sßal^lfbruc^ l^ei^t: ,,^6) leruM", unb ba^ fie e§ für i'^re Hufgabe
^ält, i:^r gro§e§ S5orbilb ^^räulein ßeT^mann unauSgefe^t 3U ftubiren. 5lud^ fyräuleiu

(S^t)lani überzeugt un§ täglii^ mel)r, ba^ wir an il^r eine glüdlidfie ^ilcquifitiou

ma(^ten; i^re Seonore („f^aboritin") War eine l)öd^ft beac^ten§Wertl§e bramatifc^e i^at.

Seiber bebarf bie Stimme ber rei(|begabten Sängerin einer grünbli(i)en ,^ur bel^ufS

Seutfc^e atuttbfd^ou. XI, 10. 10
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5tu§glei(^ung ber ^tegifter. S)er fd^roffe Slbftanb 3tt)if($en ^op]= unb ^ruftton ift

ein burc^au§ nid^t unüBertütnblii^eS ©türf ^'latutaligmug ; benn hit 9loti^tüenbig!eit

btefeg ^Pflattgetg, bte Unmöglic^feit einer met^obifd^en Slnäl^nelung nnb UeBerbrüifung

tüirb bcr @efangle^rer toeber pgeBen noc^ einfe^en tonnen.

3ln ^fleul^eiten |)räfentirte bie ^önigüd^e €ptx nur TOnber= unb ©eringtoertl^igeg.

S)er 16. ^ai Brad^te ein einactige§ beutfd^eg ©ingf^iel unb ein breiactigeS franjöfif^e^

Stattet. S)ie Söere'^rer ber d^oreogra^j^ifd^en ^unft bürfen fid§ gratuliren; benn fie

l^aben einen unbeftrittenen S^rium^l ber Sanäpantomime ju öer^eid^nen , Ujäl^renb bie

eble 5!Jlufe be§ @efange§ !aum i^ren (5d)leier lü|tete unb ettüa§ öerfd^üd^tert auf bie

©eite fc^Iid^. S)ort (ante, äum 3:§eil ent§ufiaftifd§ fid§ äu^ernbe SSegeifterung, ban!bar=

fröl^lid^er Suruj, — l^ier nur eine gebämi)jte, ntet)r au§ ber Sefanntfd^aft mit ber

55lufi!gefd^id§te aU au§ beut augenbtidtlid^en 3m|)ul§ ftd§ ^eröorringenbe, UJoT^ItooEenbe

5lner!ennung. 5lber e§ ttjar gut fo. S)er f^reunb ber Oper ober gar be§ 5Jlufi!brama§

]^at fid§ nur ju fel^r baran getnö^t, ben 2;anä me^r ^u erbulben aU ju fd^ä^en unb

bementfprei^enb bie SSaEetmufi! nur U)ie ba§ 35i§cuit Bei Safet ober gar mit jouberäner

S5erad)tung anpfe^en. 3lnbererfeit§ !ann öon ben ^aEet=<&aBitue§ nid^t luo^t geforbert

tüerben, ba^ i^nen ein alte§ ©ingfpiet überl^aupt Besagt, äöenn ben geBitbeten, jum
^ad§ben!en Bereiten 3u5örern unb Sufc^auern eine ^Inregung gegeben mürbe, über

Beibe Gattungen ber fcenifd^en S)arfleEung T^iftorifd^ = bergleidfienb fid^ ein Urt^eil 3u

Bilben, |o ift bie§, öom ftüd^tigen 5lmufement aBgefe^en, aud§ ein @eminn.

2)a§ ©ingfpiet ,^Bu ©affan" öon 6. m. ü. SöeBer ift für SSeiiin nid^t,

aBer für bie meiften SSertiner 5^ot)ität. @§ mürbe 1811 in S)armftabt componirt unb

gelangte (nad§ :Säl^n§) 1813 unb 1825 burd^ bie ^öniglid^e Oper, 1858 burd^ bie

äroE^fd^e Oper unb au^erbem öor einigen S^a^ren pribatim burd§ bie §od^fd§uIe jur

5luffü^rung. 2)em einfad^en , bon g. S. Riemer, bem ^reunbe 3öeBer'§ geftfirieBenen

SiBretto , ba§ ein leic^tfinnig mirtl^fd§aftenbe§ unb fd^Iau feine Mittel berBeffembe^

(Sliepaar in aEerlei SSebrängniffen burd^ Gläubiger unb ba§ 5Jlitleib erregenben S5er=

ftettung§!ünften Bei ^reunben ^eigt, entfprid^t bie ^eitere, anfprud^^Iofe 5Jlufif, bie

melobifd^ unb T^armonifd^ fo einfad^ gehalten ift, mie etma ^o^art'^ „©d^aufpiet=

birector'' ober ^lud'^ „betrogener Äabi". Sie ]^at einen faft t)ol!§t]^ümli(^en Qu^
unb berrät'^ nid§t§ bon ber fünftigen (Srö§e be§ ©omponiften. 2)ie §auptrotten fangen

f^räulein ^offmann mit me^r 5lnmut5 in ber (Srfd^einung aU im (Sefange, §err

Sieb an mit feinem trodfenen, fd^arf unb l)ol§l !(ingenben Senorino unb §ei*r

Ärolop im immer toieber aBgenu^ten S5an S3ett=@enre. — „(5t)löia", ein S3aEet

bon SSarBier unb ^Mxanie, ju toeld^em ßeo 2)e(iBe§, ber ßomponift ber jüngeren

„ßoppelia", bie^ufi! fd^rieB, erfd^ien in $ari§ Bereite im 3^uni 1876 auf ber 8cene,

errang einen Bebeutenben ©rfolg unb erlebte Bereite üBer ^unbert ^luffü'^rungen. S)eliBe§

ift ber geborene S3aEetcomponift
;

feine origineEen 9ft^t)t]§men führen unmittelBar jur

iauäBetoegung, fie finb mie im ian^faat bon einem feurigen Zän^n unb 3ugleid§ bon

einem bramatifi^en 2^alent erfunben. S)aäu ift il^rem Sräeuger bie @aBe berliel^en,

loä'^lerifd^ unb feinfd^mederifd§ bie i^nftrumente nad^ Geltung unb garbe in ^'6^)i

origineller äöeife ju comBiniren, mie e§ ettoa aud^ ^Si^et, ber 6armen=ßomponift, öer=

ftanb. ©inb S^i^et unb S)eliBe§ aud^ nid^t bie ©rfinber biefer Stange, fonbern !ommen
in il^nen mefentlid^ mo'^tmemorirte 3}ocaBeln au§ ben Partituren SSerlios' unb 2öagner'§

mieber 5um 3^orfd)ein, fo ift e§ bod§ ein S^erbienft, biefe ^Iangmir!ungen in ba§

teid^tere @enre üBergefül^rt p l^aBen. ^Dlit feinem ©inn l^aBen e§ Beibe ^^ranjofen

üerftanben, o^ne fonberlid§e 3utT^at an melobifd^er @rfinbung, au§ bem Ord^efter bie=

jenigen ;3^ngrebienaen ^u getoinnen, meldte für Beftimmte (anbfdfiaftlid^e unb nationale

2:t)pen erforberlid§ finb. S)a5u !ommt Bei S)eliBe§ alg 3>or5ug eine genaue ^e!annt=

fc^aft mit bem gomponiften be§ — ?lBu §affan. ^n ber i^at Betoegen fid^ feine

ßlfen unb 9l^mp"^en öielfad^ nad^ ben ^elobien unb üt^tit^men, bie un§ burd^ SöeBer^ö

„OBeron" geläufig finb, mie aud^ feine ^ufi! alla turca bort iT^r S^orbilb T^at. —
S)a§ ßibretto ift, mie ba§ be§ „^Bu ©affan", leidste Söaare. S)a§ SieBeSfpiel amifd^en

©t)ltjia, ^fltimp^e ber S)iana, bem berliebten (5d§äfer ^minta unb bem gleid^faE^ ber=

liebten fd^toar^en Säger Orion Bebarf ber S^vglieberung nid§t. S)ie ^Jlufi! l^at bem
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SBorgang erft ßeben einge^^aud^t ; nad^ i^ren 3lntüeifungen , bie man fc^on au^ ber

^attitur, ben f^tguren unb ^ccenten beutlic^ öerfte^t, enttüirfelt fid^ eine gan^e 9lei^e

Bunter ^jrdc^tiger 33Über unb feffelnber Situationen. UeBeratt l^errfd^t bie ^u[it;

5!Jlalei*ei, ^ruppirung unb SeUjegung, felBft bie S3e(eud§tung Ujirb fd^einfear öon i^r

bictirt. ;Sn§bejonbere übt bie (Songruenj ber 5Jlonbfd§einftimmung auf ber W^ne unb
im Ord^efter einen mal^rl^aft BeftridEenben S<^ubex. ^m SSaEet l^at aber auc^ bie ^JJlufit

ba§ Slled^t ber abfolut einzigen, au§fd§(ie6tidöen SSerlautbarung
;
jebe§ anbere @eräufc^

tüirft mie Störung. ;^n biefem ©inne barf bie S^orfd^rift be§ Sud^e§: „Orion cavi

frappe trois fois dans ses mains," al§ ein ^e^Ier Be^eid^net tüerben. 2)a§ Ätatfd^en

in bie §änbe — bor ber Sü^ne allenfalls nod^ erträgti(^ — ftört bie mufifatifc^e

Söirfung. Söenn 5luBer^§ „©tumme'' il^re Berebten ^anbBemegungen burd^ laut=

fd^aEenbe ©daläge unterftüjt, fo ift ba§ eBenfo üBerflüffig al§ BarBarif^. 5Jtöge Drion

breimal in§ §orn fto§en. — 2)ie ^auptfumme ber aHgemeinen SSefriebigung an

biefem S^anjpoem mufe toefentlid^ ber BeäauBernben 6rfd§einung beS gräulein bell'

(Sra (@t)lbia) 5ugefd§rieBen toerben; n)ie au§ ^Oflärd^enbuft getooBen fd^meBte. fte üBer

bie 35ü^ne; ii)x äanj, il^re gra^iöfen 6d^tt)ingungen in ber ©(^auM au§ ©d§(ing=

^jflauäen, i^r ätT§erlei(^te§ kommen unb @e^en — alle§ Ujar 5D^uftf
;

fie tanjt biefelBe,

nic^t nad§ i^r. ^it ber ^nfcenefe^ung ^ai ftd§ unfer neuer S3alletmeifter <g)err @ u i (

=

lemin Beffer eingeführt, al§ burd§ ben langen unb etn)a§ langnjeiligen ^luf^ug im
„2;rompeter".

2:rom|)eter! — Söer ben!t nid^t gleid§ an ein (Signal? ^it eS einS jum
5lt)anciren ober ütetiriren? 5[Jlan urtl§eite felBft nad^ einem analogen ^yaEe. 2)eutfd^=

lanb freute fidf) be§ @oet§e'fd^en „f^auft" als eineS unt)ergleic^li(|en S)en!malS eineS

feiner ^id^terfürften. S)a !am ^ounob, löfte auS bem 2)rama bie geeigneten, ber

5Jlu|i! äugdnglid^en ©cenen auS, üerBanb fie ^u einem lockeren bramatifd^en @erüfte

unb Befleibete biefeS mit feiner fü^fd^aumigen aBer angene'^men ^ufif. ©o entftanb

bie O^jer „^argaret^e". 5lBer toelt^e ©ntrüftung erl^oB fid§ in S)cutfd^lanb ! 2)iefe

l^atte eine ^toar geringe, aber gefunbe SSered^tigung. @S gibt ^^ationall^eiligt^ümer,

bie, ben claffifd^en ^armormerten gleid^, nid§t Bemalt unb Befleibet toerben bürfen.

Sd§on ber ^ran^ auS frifd^em ßauB ftimmt nid§t ju (Sr^ unb ©tein. 51un bid^tete

in neuerer S^xi S5ictor t). ©d^effel feinen „S^romjjeter bon ©äüingen". $ietät=

boE na^eten bie ßomponiften bem ed^t=beutfd§en finnigen @eBilbe. „Siebd§en tniE gc=

fungen fein!" — fie componirten einzelne ßieber, 5lEen boran ber berftorBene SSrüdfler,

bann üliebel unb enblid§ ber reid^BegaBte 53runo ©d^mibt. äöeld^^ ©ntpden für hit

©ängerttjelt, Ujeld^e @enugt^uung für©d^effel! S)a !am aud^ §err liefet er, ber feine

Befdt)eibene mufüalifd^e SSegaBung fd^on am „ütattenfänger bon Hameln" üerfud^t ^atte

unb operirte mit bem Zxompekx, Bi§ eine Oper entftanben mar. (S)ie ©lieber ber

@leid[)ung finb nun gegeben: (SJoetT^e 3U ©d^effel, toie @ounob ju 5^e^ler.) S)e§ Un=
lieilS mar aBer nod^ nid§t genug: e§ !am §err Äatfer unb fd^rieB auä) eine £)per

„S)er jlrompeter bon ©äüingen". SSeibe ßomponiften berftanben i^re 3^^^ ^^'^ —
il^ren SJort^eil; benn biejenige biel!öpfige f^raction beS ^uBlicumS, au§ bereu ©pl^äre

^flefeler fomo^l als Äaifer Segeifterung fog, ftanb fd§on feit langen i^a^ren im Seiten
beS Trompeters. @in populäres ßoncert mar ungenügenb, menn eS nid^t menigftenS

ein fentimentaleS S^rompetenfolo Bot. Un^ä^tige ^ale ^at bie „^oft im Söalbe"

geBlafen unb bie Sungenbirtuofttät am immer unenblid^eren ©d^lugtriller Bemiefen toerben

muffen. S)er ßornettift .pod^ toar eine ©äule ^ilfe'S, unb baS ^aifer=ßomettquartett

ÄoSledC ermarB fi(^ Söeltruf. S)eS le^tgenannten Srompetenbirtuofen unüB ertroffene

©efd^idlid^feit !am üBrigenS ben großen <&änbel= unb S3ad^=3luffü5rungen in Berlin,

Sonbon IC. mieber^olt ju ©tatten, mie umgefe^rt auS ber ^flot^menbigfeit einer rid^=

tigen, ber Originalpartitur entfprec^enben 58efe|ung biefer Söerfe bie fünftlerifd^ ]^od^=

toittfommene &ieberBenü|ung ber alten, faft bergeffenen, jebenfaES t)ernad)löffigten

3;rompete o^ne SJentile fid^ ergab. S)a§ ^en ÄoSlecf alte, bolfSt^ümlid^e 9teiter=

ftüdtein 3U @e^ör Brad^te, l^at mant^em Ord^eftercomponiften ju guten ^been ber=

l^olfen; bafe er jebod^ feinem ^vnftrument ßieber bon 5lBt u. f. m., unb 3mar ol^ne

10*
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StnöaBe ber SBorte im ^Programm, aber mit aEen au§ bem 2ejt fi(^ etgebenben fSox=

trag§fineffen aBfc^mac^tete , fonnte nur al§ Äuriofum |)affiten. S)em „f8Uä)" tüar

aEerbingg nad^ btefen ßeiftungen !aum meniger möglid^, al§ ber S5ioline. ©o tnaren

5lrom^ete unb 2^rom^eter ^)0^)ulär genug, um enbli(|, toenn aud) nid^t auf ein mar=

morneg ^poftament, fo hoä) auf bie SSretter gehoben ^u toerben.

©c^effel !(agt: „5l(^, felBft aU (&(^auf|)iell§elb ftanb ber 2;rom:peter f(i§on auf

ben SSrettern —
, frage ^^liemanb, toie?" ©eine Älage ttjar nur p bered^tigt. ^efeler

in ber .^öniglid^en C^er, ^aifer im ^roIPfi^en %f)zakx — 58eibe fanben

greunbe, tro| einer Bis jur Unart gefteigerten S5erunftaltung ber (5c§efferf(^en @e=

ftalten, tro^ ber armfeligen ©i^üterarbeit unb barbarifc^en S^ergemaltigung gegen bie

einzelnen SBilber be§ (i|)o§, fomie il^re feinfinnige S5er!nü^fung, tro| ber bäurifd)=rol^en

S^erftreuung ber ßieber^jerlen. S)ie ^efänge be§ Sec^erS, ©tänbc^enbaritonS, ßieber=

täflerS , 6olbaten unb ©tubenten — ber gan^e reiche Sn^att unferer Literatur beg

t)ol!§tpmlic^en Sieben — an fic^ unb an i^rem €rte gemi^ :§öd§ft fd^ä^enStoert^,

fteEen fid§ |ier bar — nid)t ettua alg (Einlagen, miEfommene ^u^e:pun!te im bi(^=

terifd^en ^lug — nein, fie finb ^öd§fter Qtütdl S5or 5^e§ler unb bor .^aifer liegt

im ©d^eine gefälfd^ter ^beale ba§ Gemeine. 2)ie ©d^effeFfd^en ßieber, biefe armen!

gteid^en biftinguirten ^erfönlid)!eiten , tt)el(^e man in un^jaffenbe @efeEfdf)aft gejerrt

|at. ^n beiben Partituren ift ber Srom^eter Söemer ein SSariton, bon ben Ferren

Oberlauf er unb §eine mit gleid^er S5ert)e, bon jenem in S3lonb etmaS fü^lid^er,

tjon biefem in S5raun etmaS berber gefungen. .gier toie bort fingt ber f^reil^err SSa^.

Unb biefe ^aria, bon .^aifer rid^tiger ^O^argaret^e genannt ! Söenn beutfd^e ^äbd^en

fo ausfeilen, fid^ fo fred^ geberben, fo gar nid^tS bon jungfräulid^er @d^eu toiffen, fo

öerbienen fie — fo angefungen ju Ujerben. f^räulein SSeetT^ überbot i^re doEegin

M ^roE nod^ um einige @rabe; bie 8d§efferfd§e ^argaretT^e liegt offenbar nid§t in

il^rem @efid§t§!rei§ unb unerme§lid§ Ujeit bon il^rer @efül§l§n)eife. 9le§ler überfe^t

feinen Xc^t tt)enigften§ mit richtiger ^Betonung in§ 9Jlufi!alifd§e unb fingt feinen

eignen SSänfelfang, UJä'^renb .^aifer bie unglaublid§ften S)eclamation§fd§ni|er („Söonne

unb ßntaücEen") unb ganj unberl§üEte (Sntlel^nungen (3. 35. au§ ben S3rüctler'f($en

Siebern) fid^ geftattet. (Senug! ha% bie Ferren ^o^ltd unb ©d^ulj mit i^ren

2:rompeten tl^atfäd^lid^ t>a% S3efte 5um ^anjen Brad^ten, bebarf fd^lie^lid^ ber 6r=

mäönung.

Sßom „S^rom^eter" jur 5[)lufi!t)offe ift nur ein ©d^ritt. 2ßie fe^r aud^ immer
in $ari§ unb SCßien für (Sr^altung ber Operette gearbeitet toerben mag — , unauf=

^altfam öoE^iel^t fid§ in SSerlin eine Söanblung be§ @efd§mad£§ jum SSe'fferen. S)a§

gebilbete publicum l^ält fi(^ auffäEig fem bon ben ©tätten be§ ^Ü!§nenblöbfinn§

unb be§ ^affen^auerS in permanens. 2)er @ang jur £)|)erette bebeutet immer nur

einen S3ilbung§= ober @emüt^§befect, günftigen gaEe§ eine auf Sfteclame äurüdf^ufüT^renbe

^erirrung. 3öo ift bie alte ^Berliner ^offe? ©ie ift ebenfo unmieberbringlid^ ba^in,

mie jene .garmtofigfeit , bie fid§ an ber ^omi! S)itter§borff^§ („2)octor unb %po=
tf)ttn" u. f. tu.) fatt ladete. ©0 tt)irb aud§ bie Operette ber ernfter, inniger fid^ an=

laffenben Qnt fd^eu auStoeid^en muffen, befonber» menn fie nod§ weniger ift, al§ eine

^ad§al)mung ber Offenbad^iabe. SBem e§ ^flid^t mar, ben f^äulni^proce^ in ber

Waf)t 3u beobad^ten, melier feine SSlafen al§ „9lanon", „^iEette", „@a§parone",

„©ro^mogul" unb neuerbing§ „^aScotte" abgefegt l^at, gelangt ju ber Ueberjeugung,

^a% ber ^ibermiEen frül^er ober ettoaS f^jäter aEgemein merben mufe. 5[Jlöge fid^ bie

3teaction jum S5ortl)eil ber eisten !omif(^en O^jer boEjie^en! —
Sl^eobor .Traufe.
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S)urd^ bte g^itit^S^^^ 9^5^ ^iß 2;rauer]6otf(^aft t)on bem am 10. 5}lai erfolgten

Sobe f^erbinanb |)ilter'§. Mit tl§m ift einer unferer ^erüorragenbften Äünftter ge=

yd^ieben, beffen fruchtbare 2öir!fam!eit al§ 5Jlufifer unb ©c^riftftetter üBeratt anerfannt

ift unb in ber Äunftgefc^id^te bie öerbiente Söürbipng finben tüirb. ^ud^ öon unferer

geitfd^rift tüirb fein §eimgang mit ^Trauer em^jfunben. S)en ßefern ber „^unbfd^au"

Werben ^iEer'ö Beiträge, hk ©ffatjS über S^eruBini, S5eEini, 5)lof(^eIe§, bie „55efu(5e

im :3^enfeit§\ enblid^ feine le^te Slrbeit (1883): „^n ©t. ^eter^burg" unöergeffen

fein, ©ie aEe geigen ben grünblic^en ga(|mann. Ötur tüer feinen ©toff bottfommen

beT^errfc^t, bermag mit fold)er .^(ar^eit unb ^lu^e fid^ au^äufpredien. @efd§ie^t ba§,

toie l^ier, jugleid^ in ben formen feinfter S5ilbung, fo ift ba§ S)argebotene bo^j^elt erfreulid^.

.^iUer Begann feine fd^riftfteEerifd^e 21§ätig!eit mit „SSriefen au^ $ari§", bie er

1851 für bie „^ölnift^e S^iiiinö" fd^rieB. @§ folgten in ben berfd§iebenften Qnt=

fd§riften 5lup|e aEer ^xi, bie ber S5erfaffer 1868 unter bem S^itet: „5lug h^m
SonieBen unferer QäV in ^toei SSänben ^erauSgaB. ©in bintter SSanb erfd^ien

1871. ©ie mürben in ber mufüalifd^en SGßelt mit entfd^iebenem SSeifaE auf=

genommen, — nur nid§t im ßager ber 3u!unft§mufi!er , ha Ritter fid§ unterfangen

f^aik, ^. äöagner'S SSrief über „3u!unft§mufi!" ,
fomie ßifjt'^ Seiftungen al§ S)iri =

g e n t fritifd§ 3U Bef|)red§en. Söagner berga^ ftd^ leiber fomeit, i^n ^erfönlic^ 5u öer=

löT^nen, anftatt feinen fad)lid§en äu^füT^rungen rul§ig ju Begegnen*), unb bie %n=
l^änger be§ ^eifter§ finb feitbem nid^t mübe getoorben, il§n p t)er!(einern.

2)ie ätoeite bon <g)itter Deröffenttid^te S^rift: „^ufi!alifd§e§ unb $erfönlid^e§''

erfdf)ien 1876, faft gteidfj^eitig mit „^. §auptmann'§ ^Briefe an ©po^r unb 5lnbere".

1877 folgten bie „^Briefe an eine Ungenannte", 1878 „g. ^enbeI§fo]§n=58art]§oIbt),

S3riefe unb Erinnerungen", 1880 ha^ „^ünftterleBen", 1883 „©oet^e'g mufüalifd^e^

ßeBen". 2öir muffen barauf ber^id^ten, (Sinjelne^ au§ bem reid^en ^fn^att biefer

6d§riften :§erau§3ugreifen. ©ie Bieten in Bunter 3)lifd§ung 5!Jlufi!alifd^e§ unb 91id§t=

mufi!alifd§e§ , ^ürjereS unb 5lu§gefü5rtere§. S)en ^auptftoff Bilbet felBftöerftänblid^

bie ^ufü, aHein aud^ in ber S3e^anbtung allgemein literarifd§er ^egenftänbe Be!unbet

^iEer eine uniöerfeEe SSilbung, eine f(^riftfteEerifd§e ©etoanbt'^eit , bie htn Sefer auf

mannigfad^e SBeife ^u Belehren unb ju unteri^alten tüei§. 5luf &Uzx'^ le^terft^ienene

„@rinnerung§BIätter'' (^öln, S)u ^ont=©d§auBerg , 1884) fei uod§ Befonber§ ]^in=

getoiefen. ©ie entl^alten Biogra))]§ifd§e Erinnerungen an ältere ^Otufifer, um fo an=

äie^enber, aU fie nad§ eigenen SBal^meT^mungen unb (SrleBniffen aufgeseid^net finb,

ferner üteifefd^ilberungen aug S^arcelona unb Petersburg, fotoie SSefpred^ungen neuer

mufifalifd^er ©d^riften, bott feiner unb treffenber S3emer!ungen. 2)ie ^uerft an biefer

©teEe t)eröffentlid§ten „^efud)e im 3^enfeit§" fül^ren un§ bie ©d^atten aBgefc^iebener

Äünftler öor, jmar nur in Umriffen, aBer d^arafteriftifd^. S)er le^te 5luffa|: „2öie

com^onirt man?" enthält geiftreidCje 5X^)^ori§men, bie i^ren @egenftanb nid§t erfd^ö|)fen

iDotten, — ber ge^^eimni^botte ^roceß beS mufüalifd^en ©d^affenS lä|t fid§ eben nid§t

tüiffenfd^aftlid^ flarfteEen — , bie aber al§ 3leu^erungen eine§ unferer erfa^rung§reid§ften

2;on!ünftler leB^aft intereffiren.

S)er ^unb, ber fo Berebt unb anmutl^ig, fo geiftüoE unb gebiegen ju f|)red§en

tonnte, ift nun für immer berftummt. 2ßir ftel^en me^müt^ig am @raBe eine§ ebten

unb lieBenSmürbigen ^enfdCien, eine§ reid^BegaBten , fjod^geBitbeten unb bielfeitigen

^ünftlerS, ben mir ^ier, in biefer g^itfd^nft, nur infomeit Betrad^tet l^aBen, als er ber

ßiteratur angehört. 2öa§ §iEer at§ gefd^marfüoHer Eomponift geleiftet, toirb baiiim

nid^t minber im einbeulen meiter Greife fortleben. F. G. J.

1) SSergt. „ßenfuren", «mufifal. Söod^enHatt, 1872, «Ur. 19.
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SSerltn, TOtte ^ml
S)a^ TOnifterium ^(abftone ift, nad^bem e§ in ber au^tüärtigen ^oliti! geiler

auf i^tf)ln gehäuft unb bie SSesie^ungen @nglanb§ ber ülei^e na(| ju fämmttii^en

ßontinentalmä^ten , ;3talien aufgenommen, BloggefteHt ^atte, au§ 5lnla§ einer t)er=

^ältni^mä^tg unbebeutenben f^rage ber inneren ^oliti! mit 264 gegen 252 (Stimmen

geftürat tt)orben. äöäl^renb ba§ englifc^e Unterl^auS feiner S^it bie „Kriegsanleihe"

tjon 11000 000 $fb. @terl. beinahe mit ©inftimmig!eit betoiEigte, le^^nte e§ am
8. ;Suni hk @inna5mebubget=S3iII ab, huxä) tneld^e ber im ^rinci:p Befd^loffene ßrebit

gebebt toerben foEte. ^a% nun bie Un^ufrieben^eit toegen ber in ber afgt)anifd§en

grage an ben 2ag gelegten ©d^laff^eit be§ ßabinetS unb ber in f^olge beffen erlittenen

moralifdien 5lieberlage, mögen bie regierungSfeinblid^en 5Jlaffen!unbgeBungen gegen bie

in ber @innaT^me]6ubget=^iE enthaltene neue SSefteuerung be§ SSierS unb ber ©^irituofen

auf bie S^erf^ieBung ber :|3arlamentarif(^en ^el^rl^eit äu Ungunften ®labftone*§ öon

Einfluß gettjefen fein, jebenfaES tritt ber ^ü^rer ber liberalen öon feiner ma§geBen=

ben ©teÖung auf ber :|)olitif($en Sd^auBü^ne ^uxM, um burd^ ben Bischerigen

Seiter ber £>:p))ofition , Sorb ©aliSBurt), erfe|t au tüerben. 5llS politifd^e ©rBfd^aft

C^interlä^t @labftone bie Sßa^lreform, auf &runb njeld^er Bei ber Erneuerung be§

Parlaments ettoa atnei TOEionen neuer äöäl^ler eiuBerufen tnerben foEen, fotüie eine

5lnäa:§l internationaler SSertoidelungen , in bereu (öd^üraung ber Bisherige Premier

öon femanbem üBertroffen au toerben fd^ien. 2)ie 5!JliBerfolge Ölabftone'S auf bem
@eBiete ber auswärtigen ^olitü, inSBefonbere feine SSe^anblung ber ägt)ptifd§en unb ber

centralafiatifd§en ^Ingelegen^eit forberten Bereits feit geraumer ^^tit felBft im liBeralen

Sager 2ßiberf|)rud£) l^erauS, ol^ne ba§ berfelBe in einem TO^trauenSöotum aum 3luS=

brude gelangt toäre. Sie S5orgänge im Suban üBten a^oar eine getoiffe Mrftotrfung

auf bie ©teEung beS englifd^en ßaBinetS auS, ber ^jarlamentarifd^e 5lnfturm auf baSfelBc

BlieB jebod^ erfolglos, toeil baS ^inifterium noc^ immer über eine gefd^loffene ^el§r=

^eit tjerfügte, tt)eld§e im ^iuBlicE auf ben ßonflüt mit ütu^lanb baöor aurüdfd^redte,

jenem toeitere (5d§tüierig!eiten ^u Bereiten. 5llS ber au§erorbentlid§e Srebit t)on elf

^iEionen $fb. ©terl. ber englifd^en Stegierung Bett:)iEigt tourbe, lieg fid^ bie fe^r Be-

träd^tlid^e ^IJle^r^eit, hjeld^e Bei biefem S5efd§luffe mittoirfte, fid^erlid^ öon ber (Srtoägung

leiten, ha% baS KaBinet bie äöürbe unb bie ^iolitifd^e 5!Jlad^tfteEung ©nglanbS in ber

afgl§anifd§en 5lngelegenT^eit toal^ren toerbe. Um fo me^r n^ud^S bann bie Unaufrieben-

!§eit, als baS ^inifterium @labftone tro| aEen öoEtönigen Söorten, tro^ ben täglid^en

SBuEetinS ber ^ftegierungSorgane üBer ülüftungen au Söaffer unb au Sanbe ©d^ritt für

©d^ritt öor S^luglanb aurürftoid^. General ©ir $eter SumSben, ber hjenige 5tagc

t)or bem ©turae @labftone'S in ßonbon eintraf, mad^te benn aud^ fein ^el^l barauS,

toie man in ber englifd^en Slrmee üBer bie quäfer^afte ^e^anblung ber öitalen ;3^ntereffen

ßnglanbS badete; eine 35e]§anblung, lüeld^e für beffen 5Jlad§tfteEung in S^nbien t)on nad^=

tl^eiligem ©inPuffe fein mügte. S)ie lärmenben ^unbgeBungen, bie fid§ Beim Eintreffen
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Sir ^$eter ßum§ben'§ in Sonbon al6fpie(ten, aeigten Bereite, eine toie f)(']t\Qt (Srretit^eit

]iä) ber ^anl^tftäbtifc^en S3eööl!ernng bemäd^tigt ^attc. So begreift man, ba^ ein

nid^t unBeträt^ttid^er 2;^eil ber Bi^tierigen ^egierung§me^rt)eit ber cntfc^eibenben 5116=

ftimmung am 8. ä^uni jernBüeb. i)er .t>intt)ei§ ©tabftone'ö, bag e§ üerfrü^t tüäxc,

bie Kriegsgefahr al§ gänjlic^ öerfc^tüunben ju Be^eii^nen, blieb fo n)irfungSto6 mie bie

S5erfi(^erung , ba^ biejenigen nic^t ju beneiben mären, bie, falls fie einen parla=

mentarif(^en Sieg erringen foEten, bie i^ofö^tt ^n tragen §aben tüürben. ^l§ eine

feltfame ^üö^i^S t)arf e§ bejeidinet merben, bafe ©labftone gerabe in einem ?lugenblicfe

geftürät n)irb, mo bie Sneäcanal=i^rage i^rer Söfung na^e ift, unb bie ^luSgleidiung

be§ englif(^=rnfiif(^en (^onflÜteS aEem ^Injd^ein na(^ nnr nod^ üon ber Siegelung ber=

jenigen ©inäell^eiten abl^ängt, bie ficf) auf ben burd§ ^Ku^lanb in 5lnfprud^ genommenen

2)iftrict t)on gulficar unb auf ^erutfc^a! bejie'^en. So erinnert ber Sturj be§ ß^abinetS

©labftone an benjenigen be§ 5[}linifteriumS f^errt) in granfreid^ , ber ebenfalls gerabe

3U bem S^it^Junfte erfolgte, in toelc^em ber in^tüifc^en burd^ Xlnter^eidlinung beS i5riebenS=

Vertrages beenbete ßonflüt mit ß^l^ina eine mefentlid) günftige SSenbung erl^ielt.

greili^ gebüT^rt bem dabinet (iJlabftone feinerlei S5erbienft, Ujenn bie S5erl)ältniffe in

5lfg§aniftan unb bie Sueäcanal=^ngelegenl)eit im öerföl^nlid^en Sinne georbnet merben.

^n eine eigent^ümlidie ßage gerätl^ Italien buri^ bie ^^ieberlage, mld)e baS englifi^e

^}Jlinifterium erlitten l§at. S)er abenteuerlid^e ßl^arafter ber italienifd^en ^j^ebition

nad^ ^Otaffotoa^ tritt immer beutlid^er 5u 2;age, unb toenn eine 3^ii ^<i^Ö ^^^ ^^^=

mutl^ung üiaum gegeben toerben fonnte, ba^ ^JJlancini im ßintjerftänbniffe mit ber

englif(^en ütegierung l^anbelte, fo mu§ ber ^üdftritt ^labftone'S bie italienifd^e

Regierung belel^ren, toie menig fie auf ß^ompenfationen für bie am Dtotl^en ^eere ge=

brachten £):pfer red^nen !ann. S)ie S5ebrol§ung bon Kaffala burd^ bie 5lru|)pen beS

''IRdtjhi ift überbieS ein ernfteS St)m|)tom, toeldfieS bie Situation ber unter einem mörbe=

rifd^en ^lima leibenben italienifi^en @i*^€bitionStru|)|)en nod§ troftlofer erf($einen läfet.

2)ie SSe^iel^ungen ©nglanbS 3U S)eutf(^lanb fönnen burd^ ben Stura @labftone'S

unb bie SSerufung eines ßabinetS SaliSburt) nur gewinnen. S)ie 6olonial:|3oliti! beS

dürften S5iSmarcE toirb jebenfaES in Su^unft öon Seiten ber englifd^en ütegierung

roo^ltooEenber bel^anbelt merben, als bieS bisher ber ^aU toar. ^^reilii^ tourbe

mel^rfa(^ bel^au^tet, ba§ baS TOnifterium ^labftone naä) mani^erlei fd^limmen @r=

fal^rungen enblic^ barauf tjerjid^ten toollte , bie beutfd^en ßolonialbeftrebungen 3u

ftören, unb ba§ bie iüngfte ^fteife Sorb 9tofebert)^S toefentlid^ bem S^^^ bienen fottte,

ein beffereS S5erl)ältni§ äu 3)eutfdl)lanb an^ubal^nen. 2)aS unfreunblid^e SBerlialten beS

Sultans t)on S^t^äi^i^ gegenüber ber beutfd^en SHegierung, toeld^eS öon fun=

bigen ^eurtl^eilem auf englif(|e ßinflüffe surüdfgefül^rt mirb, geigte jeboc^, toie toenig

aße tool^ltooHenben 35erfi(|erungen ber englifd^en Olegierung biSl)er im (Sinflange mit

ben 2;i^atfa(^en ftanben. ^ud^ !ann eS feinem S^^if^^^ ^^^^^ unterliegen, ba§ ßorb

ütofebert) in 2öir!lid§!eit feine befonbere politifd^e TOffion bei ber beutfdlien ütegierung

^atte, toaS jebod^ nid^t auSfd^liefet, ba| er mit bem freunbfdC)aftlid§en 5Befudf)e beim

©rafen Herbert SSiSmarct ben ^tfecf üerbanb, baS ^olitifd^e 5terrain au fonbiren. ^n
Ofranfreid^, toofelbft man bie SSeforgnig p liegen fd^eint, ba§ ©nglanb fid^ mit

2)eutfd^lanb burd§ anbertoeitige ^ugeftänbniffe über bie ägt)ptifd§e 5lngelegenl§eit einigen

fönnte, tourbe bie Sorb Sftofebert) jugefd^riebene :^)olitifd§e ^Riffion als ein fe^r bebenf=

lid^eS St)mptom betrad^tet. ^an totrb beSl^alb faum bei ber ?lnnal^me fel^lgej^en,

ba§ baS ßabinet SSriffon= i5ret)cinet, toeld^eS fogleid^, nad^bem eS baS 3Jlinifterium

^uleS ^^xx\) erfe|t l^atte, ©nglanb gegenüber ein getoiffeS ©ntgegenfommen an ben

lag legte, öon ber burd^auS grunblofen 5urd§t, ifolirt ju werben, fid^ beftimmen

lie^, ben bischerigen Stanbpunft ^^ranfreid^S in ber ägt)ptifd^en 5lngelegen^eit einiger=

ma^en abau|d§toäd§en. SltterbingS toirb baS franjöfifdie ^Olinifterium je^t burd§ ben

Sturj @labftone'S belel^rt, bafe eS fidl) mel^r em^fol^len ^ätte, bis äule^t genau bie=

felbe SBerl^altungSlinie ju beobad^ten toie bie brei Kaiferreic^e. „On ne peut pas con-

tenter tout le monde et — Mr. Gladstone." ;Smmerl)in barf bie franjöfifd^e 9te=

gierung tjon (Slücf fagen, ba^ fie fidl) nid§t fo toeit öortoagte toie baS italienifd^e
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(SaBtnet. ©tt^erltd^ tüirb man ftd^ aber jenfett§ ber SSoc^efen ntd§t bet'^el^Ien, bag bte

au^todrttge $olitt! be§ dürften ^i^maxd einen neuen Erfolg ju öeraei^nen l^at, o^ne

bafe e§ ttgenb toeld^er :3fntriguen jum Sturze be§ TOniftertum^ ©(abftone beburft

:^dtte.

S)er öom üleic^§!anäler bem 53unbe§ratl^e öorgelegte |)reu§if(^e Eintrag, Betrcffenb

bte 3lnfpni(^e be§ <&er3og§ öon ßumberlanb auf äraunfd^tüetg , T§at eine f^üEe öon
ßontroberfen T^eröorgexufen, oBgleid^ er ben red^tUc^en unb tl^atfä(f)lid^en S5ert)ättniffen

burci)au§ entf^rid^t. 5lxtife( 76 ber 9teic^§öerfaffung fd^reibt bor, ha^ (5treitig!eiten

ämijd^en berfd^iebenen S5unbe§ftaaten, fofern jene nid^t :prit)atred^tlid§er 9latur unb ha^

f)n bon ben com^etenten @eri(^t§Bel^örben ^u entfd^eiben finb, auf Slnrufen be§ einen

%i)e\U bon bem S5unbe§rat^ erlebigt tüerben. 3fft ba^er ^reu§en, toie in ber S5e=

grünbung be§ 2lntrage§ l^eröorgeT^oBen mirb , ber ^Infid^t , ba^ 5JlipeEig!eiten mit

S5raunfdf)tüeig entfte'^en n)ürben, foHS bie ütegierung biefe§ Sanbe§ in bie §änbe be§

^er^ogg bon ßumBertanb gelangt, fo erfd^eint e§ im <g)inblirf auf bie innere ©id^er=

l^eit be§ 9fteic§e§ in ber Sl^at geboten , einen berartigen ßonftict fo balb toie möglich

au§ ber äÖelt p fd^affen. S)er üleid^Stan^Ier forbert beö^alb bie üerbünbeten 9tegie=

rungen auf, bie Ueberäeugung au§3uf|)red§en , bafe \>u 3:T§ronfoIge be§ ^erjogS bon

ßumbertanb in Sßraunfd^toeig mit bem inneren Sieben unb ber 6id^er]§eit be§ iteid^e§

nid^t berträglid^ fei. Si^Ö^^td^ '^^^^ ^^i^ SSunbegrat^ aufgeforbert, ju befd^lie^en, ba§

bie braunfd§toeigifd§e ßanbegregierung babon öerftänbigt toerbe. ^m ^amen ber (enteren

beeilte fid^ ©taatgminifter @raf (Sör|=2Bri§berg ben Söorttaut be§ ^jreugifc^en Eintrages

im braunfd^toeigifdCien ßanbtage p beriefen, meld^er bie ^Jlitf^eitungen be§ ^inifterS

bem ftaatSred^tlid^en ^u§fd§uffe jur Prüfung übertoieg unb bann bi§ auf 2Beitere§ tiertagt

Tüurbe. ßrmögt man, ba§ felbft bom ©tanb^un!te ber Segitimität au§ betrad^tet ba§

2^1^ronfoIgeted£)t be§ ^er^ogS bon ßumberlanb in SSraunfd^toeig !eine§n)eg§ ein ))rin=

cipieE unbeftrittene§ ift unb , aud^ abgefel^en bon anbertoeitigen üled§t§anf:prüd^en,

$reu§en in ber ßage toäre
, fid§ barauf 5U berufen , ba§ bie ©rbberbrüberung , au§

toeI(^er ber ^er^og bon 6umber(anb fein eignet üted^t l^erleitet, (ebiglid^ beatoerfte,

tgannober unb 53raunfd§n)eig unter beftimmten S5orau§fe^ungen ju bereinigen, fo ha^,

ba ^reu^en burd^ ha^ üted^t ber (Eroberung in ben S5efi| ^annoberg gelangt ift, i^m
aud^ jene bebingten 5lnf^rüdf)e ^ugefaEen feien, bann toirb burd^ ben in weit ma5=
boKerer gorm auftretenben ^reu^i'fd^en Eintrag tT^atföd^Iidf) bon bleuem nur er:^ärtet,

toie bie innere Sefeftigung ^eutfdC)lanb§ ber fül^renben 5J^ad^t meit h)idf)tiger er=

fd^eint, aU bie ©rtoeiterung be§ .^o^ensoEernflaateg. <g)od^ über atten anberen f^ragen

imb ^ebenten fte^t hu ^eid^Sibee, bie innige 3ufcimmengei§örig!eit aller beutfd^en

©tämme. ^n fdE)öner ©timboli! aeigte fid^ bie§, a(§ jüngft ber ^nx f^reube beö

ganzen ßanbeg miebergenefene ^aifer ein au§ ^orb= unb (Sübbeutfd^en 3ufammen=

gefe|te§ S)etad^ement unferer tat)feren 9Jlatrofen ber ^reu^ercorbette „Olga'' empfing,

toel^e an ber 2öeft!üfte 5lfri!a'§ für ba§ gemeinfame S^aterlaub i^r ßeben eingefe^t

l^aben. 51I§ ber greife ^aifer einer jeben biefer bon ber afrüanifd^en (Sonne gebräun=

ten ©eftalten bie §anb hxMtt, regte fi(^ fid^erlid^ in il^nen aud^ nid^t bie leifefte

©pur bon $arti!ulari§mu§ , mod^ten aud^ bie ©inen ©d^toaben ober ^raufen, bie

^Inberen bie ^ar! SSranbenburg aU if)re engere ^eimat^ bejeid^nen.

Sßie tneit [teilen ]§inter berartigen prun!tofen, bagegen burrf) itiren tiefen f^m=

boIifd§en ©e^alt bebeutfamen S5orgänge bie ^unbgebungen berjenigen jurücE, meldte

tl^re ©onberintereffen bem ©emeintoo^^l in feiner §infidf)t unterorbnen toofien. Se|tere§

gilt aud^ für bie beutfdCien ©ocialbemofraten, in beren eigenem f^elblager, nadf)bem fie

burd§ bie ^fleid^StagStüa^Ien einen beträd^tUd^en ^utoac^S im Parlamente erfahren

l^aben, T^eftiger ©treit entftanben ift. SBäl^renb hit gemäßigten Elemente, in beren

Flamen in^befonberc ber 3lbgeorbnete i^xo1)xm auf ben .^ampfpla^ trat, einer pofitiben

parlamentarifd^en 2öir!fam!eit nid^t abgeneigt finb ,
ftimmen rabicate fyü'^rer toie

S5ebel unb ßieb!ned)t mit bem in 3^^*^*^ erfd^einenben Parteiorgane „S)er ©ociaI=

bemo!rat" barin überein, ha% gegen bie ütegierung unb hk ^eid^§tag§mel§r^eit xM=
fid^t^lofe Dppofition gemad^t toerben müßte. greilid§ finb aud§ bie ertoä^^nten
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f^fü^rer nod§ hjeit bation entfernt, in ber ^rt ber Parteigänger ber ^arifer Commune
Uorge^en 5U njoHen, njetd^e am bieSjä'^rigen @cben!tage be§ 24. 5)lai 1871 auf bem ^^re=

Sat^aife einen 5^utfd^ infcenirten, bei hjefc^em bie ?lnard§iften aud^ i^ren 5l^parat öon

fd^ttjar^en unb rotten ^^fi^nen ju entfalten fugten. S)a§ ßeidfjenbegängnig Sßictor

,g)ugo'§ foEte aEem 5lnfc^ein nad^ ben ^n^ängern ber ßommune einen neuen ^nia^
Ibieten, i^re ^raft p erproben; bie fran^öfifd^e ütegierung traf jebod^ fo umfaffenbe

S5orfi(^t§ma§regeIn, ba§ bie ^öeife^ung be§ S)id^ter§ im ^ant^eon o'^ne jebe ernftl^afte

©törung öertief.

2)urd^ ben am 22. ^ai, ^ad^mittagg, erfolgten Zoh Sßictor §ugo'^ :^at 5ranf=

reid) feinen größten ^id^ter ber @egenn)art öertoren, ber ber franjöfifi^en Siteratur in

biefem ;3^a!)r|unberte feinen ©tem^jel aufgeprägt ^at. 5ll§ S^rüer fotoie al§ @pifer

unb S)ramati!er n)ie§ S5ictor §ugo ber ^oefie feine§ ßanbe§ neue SSa'^nen, unb feine

f^e^Ier felbft entf^rangen feiner genialen Eigenart, ^ag immer'^in ba§ Äunftibeal,

tüeld)e§ il)m tjorfd^tüebte , in ber feltfamen TOfd^ung öon 'ßrl^abenem unb @rote§fem

p entfd^iebenem SBiberfpmc^e 1^ erau§forbern , fo fteljt bod§ aurf) Uiieber feft, ba§ ber

S5crfaffer be§ 9toman§ „Les Miserables", nad^bem er einige ^a1)X^tt}nte üor'^er bie

romantifd^e ©df)ule in f^ran!reid^ Begrünbet ^^tte, bie unfere 3^it beujegenben ^been

auf i^ren legten d^ara!teriftif(^en 3lu§bru(f 3u bringen öerfud^te. f^reili(| erfi^eint e^

Ujeit übertrieben, toenn begeifterte SBere^rer be§ S)id^ter§ ernftl^aft berfid^ern, ba^ er

für f^ranheid^ ba§felbe bebeute, hjie ^ante, Petrarca, Saffo unb 5lriofto in i^rer @e=

fammtlieit für i^talien, ober tüenn anbere ii)x\ mit S5ergil, ^^ubenal unb ©l^afef^eare

in einem ^It^empge nennen , Ujol^l aber ift bie ^^arallele ptreffenb , melt^e ßrneft

ütenan unmittelbar naä) bem 2:obe S5ictor §ugo'§ jtüifdfien biefem unb S5oltaire

gebogen ^at. „3[öa§ toirb im i^a^re 1985 gefdfie^en, toenn ber ^unbertjährige @ebenf=

tag S5ictor <g)ugo'§ gefeiert merben mirb?" fragt ber SBerfaffer bon „La Vie de Jesus",

unb er fö^^rt bann fort: „2Ber öermöd^te bie§ ju fagen gegenüber bem S)unfel einer

Sufunft, toeld^e un§ nad^ aEen 9tid§tungen berfd^loffen erfd^eint? 5^ur (Bim^ ift fel^r

toa^rfd^einlidf). Söa§ öon S5oltaire geblieben ift, mirb aud§ öon §ugo übrig bleiben.

SBoltaire ]pxxä)i e§ im 5^amen eine§ betounbernSUJert^en gefunben ^Jlenfd^enöerftanbe^

au§, ha^ man @ott läftere, toenn man iljm burdl) ^rebigen öon .g)a§ 3u bienen

glaubt. §ugo, burd^ einen großartigen ;^nftinct geleitet, iproclamirt einen S5ater ber

&efd§öbfe, toeld^e fämmtlid^ trüber ftnb. S)ie ^riefter toerben hd bem ßeid^enbegäng=

niffe <^ugo'§ fehlen. S)ie§ ift lot)al, unb eö toäre beffer getoefen, toenn hei ber S5ei=

fe^ung S5oltaire^§ ebenfo correct öerfaT^ren toorben toäre."

(Sin reöolutionärer @eift, rief ber S)i(^ter ber „Chätiments", öon „Hernani",

„Le Roi s'amuse" unb „Ruy Blas" aud§ nad§ feinem S^obe nod^ bie Seibenfd^aften

toad^, unb heftiger (Streit entbrannte barüber, ob ntcl)t bie SSeftattung S^ictor §ugo'^
in bem 5um ^^lationall^eiligtl^um toieber umgetoanbelten ^ant^eon neben ben ßenotap^ien

iiRouffeau'S unb SSoltaire'g ein neuer @etoaltact ber üie^ubli! toäre. 5lnbererfeit§ tourbe

jener nid^t bloß al§ ber ba'^nbred^enbe ^id§ter, fonbern aud§ aU ber ftet§ opfertoiEige

S5ol!§mann, al§ ,,le grand amnistieur", gefeiert, ber überaE feine berebte ©timme
öcrnelimen ließ, too e§ galt, ben „S5erfolgten unb Unterbrücften" bei^uftelien, gleid^öiel

toeld^er 5^ation fie angeT^örten. Seitbem SSictor §ugo öon ßoui§ ^"^ilippe bie S3e=

gnabigung SSarbeg' erlangte, feitbem er ba§ 2oo§ ber nad^ bem Commune = 5luf[taube

Sßerurtljeilten günftiger äu geftalten öerfud^te, ift er oftmals al§ ^efinnungggenojfe ber

^abicalen in 5lnfprud§ genommen toorben. ^^ür ba§ ©d§affen unb Söirfen be§ S)id^ter§

l^atten biefelben toenig ^erftänbniß, toä^renb S5ictor §ugo nur al§ S^erfaffer unfterb=

lid^er ^oefien, in benen er ba§ menfd§lid^e ^erj auf§ Sieffte ergreift unb rü'^rt, fid^

bauernb im 5lnbenfen ber ^^ai^toelt erhalten toirb. 5^id^t fämmtlid^e 3Berfe 35ictor

§ugo'§, öon mand^em Ütomane öieEeid^t nur eine einzige @pifobe ober eine befonberg

c^arafteriftifd^e ^yigur, au§ maud^em S)rama einige padenhe ©cenen ober nur einzelne

fd^arf ^ointirte Slntit^efen, au§ biefer unb jener (Sammlung öon ^oefien einige mit
bem ^erablute be§ 5Did§ter§ gefd^riebene SBerfe ober eine ^In^aT^l blutiger Epigramme
toerben in ber ^Weltliteratur fortleben. 2)iefe§ Sd^icffal t^eilt aber ber Sßerfaffer öon
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„Notre-Dame de Paris", tjon „L'Annee terrible" unb „Quatre-vingt-treize" mit ber

^c^x^af)l ber §eroen ber Siteraturgefdfjtd^te. S)ur(i) feine ^erfönlic^feit tüirb fSidox

.!&ugo iebenfaHS au(^ hu 5lufmer!fam!eit f))äteter @efd)lei^tei' feffeln; befi^t er boi^,

tüie (Smeft Sflenan l^eröorT^ebt , nad^ ber 5lrt eineg !aum öon ber 5D^aterie befreiten

6^!(o:j3en genjiffermaßen ©e^eimntffe einer öerlorenen Söelt. tg)ierau§ erflärt fic§, bafe

feine SGßer!e ^ier unb ha arnS) eine SÖßelt tt)ieberf))iegeln, tnelc^e üon 9^iemanbem me^r
npa^rgenommen toerben !ann. Söenn man aber biefem S)i(|ter gerecht toerben tüitt,

fo mu§ man bor OTem feine SSebeutung für bie f^ran^ofen in§ 5luge faffen. 5lnftatt

i^n mit ^oet^e gu öergleidjen, foEten mir un§ lieber an ha^ äßort @oetl^e^§ erinnern,

ab er ba§ ^ebid^t be§ bamal§ günfunbätoanäigjälirigen über ^^a^oleon la§. „§at
er ni(^t trefflid^e S3i(ber?" fagte @oetT§e (ju ßdermann); „unb ^at er ni(^t feinen

^egenftanb mit fe^r freiem (Beifte be^anbelt?" S)ie „mots sonores", bie „bolltönigen

Söorte", W in jeber ^oefie, in jebem ^ftomane be§ ^ü^rer§ ber romantifi^en 8(i)u(e

in ^xanixeid) enthalten finb, entf^ra^en öoEftänbig bem @ef(i)ma(fe feiner Station,

meldte in S5ictor §ugo aud§ bann no(^ i-§ren ^erborragenbften S)i(^ter erbliifte, aU
beffen ^unftibeat burd^ ben 5^aturali§mu§ ©mite QoW^ berbrängt 3u tüerben fd^ien.

gjlit ben ^öd^ften gieren, tDeI(^e eine 5^ation i^ren großen lobten ju getüä^ren

bermag, ift S5ictor .&ugo am 1. ;^uni im ^ant^eon beigefe^t UJorben, unb tner tonnte

ber franjöfifc^en ^ftegierung, bem franjöfifd^en Sßolfe 33eifaE berfagen, tüenn fie einen

ber erften ^eifte§fürften it)re§ ßanbe§ feierten, toie anbermärtS !aum biejenigen gefeiert

merben, tüeld^e im S5oEbefi^e ber ^ad)t au§ bem Seben fd^eiben! ^ögen au(^

|)oütifdf)e ;3^ntereffen maßgebenb gen)efen fein, menn ba§ Seid^enbegängni^ be§ S)i(^ter§

fict) äu einer einzig großartigen Oöation geftaüete, fo barf bo(^ ni(f)t in 5lbrebe gefteEt

merben, ba§ felbft biejenigen Parteien, n}el(^en S5ictor .^ugo fernftanb, bemfelben nad^

bem 3^obe i^re ^ulbigung nid§t borent^ieüen. Qßenn il)m bei ßeb^eiten |)oIitifd£)er

Sßantelmut^ tjorgetoorfen , unb er befc^ulbigt mürbe, ba| er in öerfd^iebenen f^elb=

lagern ju finben getoefen märe, e^e er fi(^ ber Sfte^ubli! anfdf)lo§, fo öerftummten biefe

SSormürfe an feinem ©arge, ^an erinnerte fidf), ha^ 3}ictor §ugo beinalie jtoei

i^a^rje^nte ^inburi^ in ber S5erbannung gelebt unb jcbe ?lmneftie 3urüÄgett)iefen t)atte,

eingeben! feinet S5erf^3red^en§ , bafe er erft nacf) bem ©tur^e be§ Äaiferreid^eö in bie

erfe^nte ^eimat^ 5urüdf!e^ren toürbe. ^tan erinnerte fid^ ber fdCitoermüt^igen S5erfe,

in benen er gelobte, ha^ er ba§ bittere @ji(, gleict)öiel mie lange e§ bauerte, aud^

'bann nod^ erbulben mürbe, n)enn 5lnbere minber ftanb^aft blieben:

„Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'eu suis. Si meme
Ils ne sont plus cent, je brave encore Sylla,

S'il en demeure dix, je serai le dixieme;

Et, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-lä!"

^ie ^)olitifd§e SHoEe, toeld^e Söictor §ugo nad^ feiner ülüdffel^r au§ ber S5erbannung

]pulk, toar feine glürflid^e. 3lm 8. gebruar 1871 im (5eine=S)epartement jum S)e=

^utirten gemöT^lt, nal^m er bereits menige Sage barauf feine ©ntlaffung. S)ie 5ln=

griffe, n)elrf)e in ber 9lationalberfammlung bon 33orbeauj gegen ^aribalbi gerid)tet

mürben, öerle^ten ben 2)id^ter inSbefonbere, beffen 61^ara!tereigenfd^aften in mam^er
<lpinfid)t benjenigen be§ italienifdfien ^ationar§ero§ entfbrad^en, tük öerfd^ieben aud^

i^re äßirtfamteit getoefen ift. Sßenn e§ in bem legten äöiEen S5ictor §ugo'§ l^ei^t:

„3(^ toeife bie ßiturgie jeber ,^ird^e ^urüdf, bitte aber aEe (Seelen um ein ©ebet; id^

glaube an ^oitl" — fo betannte aud^ @aribalbi bei aEer f^einbfeligteit gegen bie

römifd£)e 0rd^e feinen @otte§glauben. @r ^jflegte baran ju erinnern, tok er in früheren

;3fa]^ren al§ ©d^iffScapitön, be§ 9lad^t§ ju ben ©ternen empor= unb bann mieber 3um
unenbli(^en ^eer ^inabblidCenb, fein S3ertrauen auf ben großen Söeltenbaumeifter ge=

feftigt ^dbe. SöoEte man bie ^araEele jtoifd^en ben beiben Männern, bereu jeber in

feinem Sanbe bie pd^ften ß^ren geno§, meiter burd^fül^ren, fo lie^e fid) nod§ mand£)er

gemeinfd^aftlid^e 3ug nad^toeifen, tt)ie benn aud^ S5eiben big in§ ^öd^fte ßeben§alter

eine öett)iffe Äinblid^feit be§ (SJemüt^S eigentpmlid^ getoefen ift. dl^aratterlöpfe UJie
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^anbatbi unb S5tctor §ugo tüerben in i^ret 9f{omantif fpätern @ef(^(ec^tem nod^ um
5ßiele§ rät^felT^aftet erfd^einen aU un§ felBft; fteEen fte bod^ je^t Bereite eine allem

5lnf(^eine naä) für immer abgefd^loffene ^poä)t bar. 5Jlöge ber am 1. S^uni beigefe^te

fran^öfifc^e 2)id§ter im ^ant^eon feine bauernbe ütu^eftätte gefunben ^aben, unb mögen

im äÖec^fel ber Seiten feine Ueberrefte bor bem ßoofe bemal^rt bleiben, n)e((f)e§ ben=

jenigen S3oltaire'§ unb 9fiouffeau^§ bereitet tDurbe, al§ fie in einer 9)lainad^t be§

^af)xt^ 1814 au§ bem ^pantl^eon entfernt unb ber Sßorftabt S3erc^ gegenüber in eine

@rube mit ungelöfd^tem Äal! geworfen n)urben!

SGßenige 2:age nad§ bem .g)infd§eiben S5ictor §ugo^§ ^at ^Belgien burd^ hen %oh
S^arleS 9togier'§ einen feiner behJä^rteften Patrioten , ben 5au^jtfä(f)(idöften SSegrünber

ber Unab^ängigfeit be§ ßanbe§ berloren. %m 17. 5(uguft 1800 geboren, erreid^te

6§ar(e§ 9togier, aU er am 27. gjlai b. 3. ftarb, ein 3(lter bon beinal^e 85 ^df)xtn,

bon benen er einen großen 2;^eil bem S)ienfte feinet ^atertanbeg mibmete. S)er

.^perauSgeber ber „2)eutf($en 9tunbfd§au" ^at in feinem 3ßer!e: „33elgien unb bic

Belgier'' (SSerlin, ^ebrüber ^aetel) ein anfd^autid^eg ^ortrdt bon 6^arle§ ütogier,

bem „)30^ulärften S3ürger ^Belgiens unb näc^ft bem Könige ber berel^rteften $erfönlid§=

feit be§ ganzen Sanbe§" entmorfen. „Vaincre ou mourir pour Bruxelles" — fo

lautete bie ßofung, mit toeld^er ütogier an ber 8|)i^e feiner i^reitoiEigen t)on Süttid^

viaä) S5rüffel 30g, um bafelbft an bem (5tra§en!ambfe tl^eit^unel^men unb bie rebotutio=

näre ^Ibminiftratiöcommiffion gu bilben, au§ toeld^er bann am 26. ©e^tember 1830
bie )3rot)iforifd^e ütegierung ^^erborging. Me^x]a(i) al§ Minifter in bie Sdegierung be=

rufen, bemä^rte fid§ ütogier ni(^t minber al§ Crganifator be§ jungen StaatSmefeng

benn aU f^ü^rer ber conftitutioneEen liberalen im Parlament, toeld^em er länger aB
ein ^albe§ ^aW^^^ß^t angel^örte. ©0 gemattete ftd^ bie freier ber Unab^ängig!eit im

3luguft 1880 in getüiffem ©inne ^u einer |)ei-fönti(|en £)bation für ©^arte§ Sftogier.

„5ll§ er mit bem carmoifinrot^^en S3anbe be§ ßeo^olb§orben§ über ber S3ruft," ^ei^t

e§ in bem genannten SSeri(|te über jene geier, „fic^ ben ©tufen ber föniglid^en Tribüne

nähert, erf(|aEt ein SSraufen bon Stimmen, meti^eg mit bem ©d^Ujenfen ber Sudler

unb bem 5^eigen ber g^^^^en ftd§ p einer großartigen ^ulbigung Vereint. @§ ift

ettt)a§ 3öuberifd§e§ in biefem ?lnbli(f. ^äb^en !ommen ^erab unb ftreuen SBlumen

auf feinen 2öeg, rot^e S^tofen, tceiße Sftofen ; ein 2^e^^id^ öon @rün, in metd^em 9tofen

blühen
,

f^rießt unter feinen i^üßen unb breitet \xd) , immer toai^fenb , öor xf)xn au§,

mä'^renb er langfam, ein menig gebeugt, ^inanfteigt, unb ba§ Geläut ber @torfen

fanft bon ber Stabt ^erüberme^t." Söieberum ließ ftd^ am 1. ^uni b. 3- ber ^lang

ber @lo(fen üon ©te. ©ubule öerne'^men, toieberum Ujurben bem großen belgifd^en

^Patrioten ßl^arleS ^logier ja^llofe SBlumenfpenben bargebrad^t, bie§mal aber galt e§

bem 5lnben!en beö betoä^rten g^ei^eit^Mmpferg , beffen «^erg, mie e§ in einem eigen=

^änbigen S5riefe be§ ^önig§ ßeobolb II. an bie Familie be§ .g)ingefd^iebenen ^eißt,

„niemals aufgehört ^atte, für bie Unab^ngigleit feinet S3atertanbe§ ^u f^lagcn."

Die „^olitifd§e 9ftunbfd§au'' toar bereits abgefd^loffen, aU bie ei-fd§ütternbe ^lad)^

ric^t eintraf, baß aud^ 2)eutfd^lanb einen feiner beften ©ö^ne öerloren, einen großen

2;obten 3u be!lagen ]§at. $rin3 ^^^iebrid^ ^arl ift, nad^bem er am 14. 3um
auf feinem 3agbf(|loffe @lienidte bon einem (5d§laganfaEe betroffen ttjorben, am ndd^ften

Sage ^ingefd^ieben. TOt unferem Äaifer unb beffen f^amilie betrauert nid^t bloS bie

5lrmee, fonbern bie gefammte ^'lation ben S5erluft be§ ^elb^errn, ber inmitten feiner

glanaboEen Saufba:^n ftetS eä)U ^eraenSbefd^eibenl^eit bewahrte. 5llS genialer |)eer=

fül^rer erttjarb fid§ ^frinj ^riebrid^ ^arl in ben Megen, burd& meldte 2)eutfd^lanb§

ßin^eit begrünbet tourbe, unfterblid^en ülu^m. ©ein 9lame mirb im 5lnben!en ber

^enfd^en fortleben, fo lange beutfd^e ^elbent^aten in ben ^nnalen ber äöeltgefd^id^te

eingeäeid^net fte^en.
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bleuere ^i§mar(f = ®^riftctt.

1. «Retd§§!anaUr g?ürft fSi^maxd. 1815—1885. Söon SBil^elm 3Jlüncr,;^rofeffor

in STübingen. a^ubUäum§-%u§9abe. Stuttgart, ßorl Ärabbc. 1885.

2. g^ütfl S5t§marrf. ©in 6^ara!terbUb für ba§ beutjc^c SSoI! bon (Srnit ©d^erenber'g.

©Ibcrfelb, S3äbe!er'fd^e SSud^* unb ^unfl^anblung. 1885.

3. 3)eutfd§lanb unb fein 9lcid^§!anäler gegenüber bem @eifi unfrer 3eit- SßonDr.jur.

.^ugo ^reufe. ^Berlin, Äarr^abel. 1885. (5Deutfd§e 3cits unb Streitfragen, ^eft 209.)

4. 3)ie hieben be§ 5lbgeorbnetcn bon S5i§mard£s©d^ön^aufen in benParlamenten

1847 bi§ 1852. .g)erauBgegeben, mit Einleitung unb 2lnmer!ungen berfe'^en bon %t). Olicbel,

Sflebacteur be§ ^tiäjh unb ©taat§s3lnaeiger§. 3^ctte, berme^rtc unb berbeffertc 5luögabe.

Berlin, Äarl ^e^mann'§ SSerlag. 1885.

2)te Literatur ift mit xf)xen «^ulbigungen ni($t äurürfgeblieben, aU 2)eutfd§lanb

fic§ anfd^idte, ben fieBenjigften ©eBurtgtag feinet großen ©taat§manne§ ju feia*n.

S)iefe i^mx ^atte fürtüal^t ettoaS ©r^ebenbeg; ettoa§ ©^jontaneg unb ©rofeartige^, ba§

ber @elegeti]§ett angemeffen unb be§ ^anne§ tüürbig lüar, bem fie galt. 551ag ]§ter

unb bort eine IXebertreibung , ein Ueberma^ ber ßrtafe fid§ Bemerflicf) gemacht

]§aben, ober ein ^erfönlid^eg .^erborbrängen , ba§ bieEeid^t toeniger ^armIo§ unb

uneigennü^ig toar — e§ finb bieg eben ^[Jlängel, toelc^e jeber menfd^lic^en Sßer=

anftaltung folt^er 3lrt anl^aften: in il^rem ganzen S^erlaufe gab biefe nationale

9)lani|eftatiou ber S^ere^rung unb 2)an!bar!eit , tüeld^e ein grogeg, jum SSetüufetfein

feiner>^3olitif(j§en 5Jlad)t toieberertoad^te^ fSolt feinem ütegeuerator fd^ulbet, einen fd^önen

unb lauteren 5lu§brutf . 3Ber biefen erften 5li)ril in ber §eimatl§ mit erlebte, ber toirb

Ujieber einmal — mitten in ben Ääm^jfen unb äft'iftigteiten ber für eine äöeile ber=

ftummenben Parteien — bon bem boEen unb befeligenben @efül)l einer aEe klaffen

unb (Stäube burd^bringenben @in^eit ergriffen toorbeu fein , UJie toir e§ uod^ !ennen

bon jenen unberge^lid^en hinter un§ liegenben Etagen ber @ntfc§eibung ; unb toer ba§

geft mitfeierte, toeit brausen in ber grembe, fei e§ unter ben Äofeu unb ^^Jalmen be§

ca)3itolinifd^en §tigel§, fei e§ jenfeit^ bei £)ceau§, im ßaube Söaf^ington'g unb

5rau!lin^§, ober in irgenb einem auberen ßanbe, mo 2)eutfd^e leben, ber toirb ftolj

unb gIüdElid§ hk S^gel^örigleit ju einer Nation em|)funben I;aben, bereu 9lame je^t in

l§ol§er ^Id^tung fte'^t auf bem ganzen ßrbbaE unb bereu Scanner an fernen lüften

iüe|t, U)o immer nur ein beutfd^eg S^ntereffe ju fd§ü|eu ift. Söeber fo bertoö^nt burd^

frühere @uuft bei (5d§idtfal§, noc§ fo berl^ärtet burd^ gegentoärtigen fidleren Sefi^ finb

loir, um über ben Segnungen nationaler @inT^eit unb ^Ulad^t, beren U)ir un§ unbe=

ftritten erfreuen, un§ immer toieber, aud^ in ben 50^omenten ber S5erftimmung , ben

9^ameu ju toieber^olen, mit meld^em fie unauflöölid^ berfnüpft finb, unb uad^ toeld^em

ein !ommenbe§ ^at)rl§unbert ba§ unfere . fid§erlid§ „ba§ 3^italter 35i§mar(f'l" nennen
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tüirb. Man Braucht fid^ aud§ nid^t be§ öeringften ©rabeg öon 33^äantini§muö fc^ulbig

3U füllen ober öetbäcijtig ju mad^en , toenn man für ^i^maxd jene SSenjunberung be*

fennt, anf totliS^e fein aEe§ anbere 5eitgenöffijd§e S3erbienft überragenber jc^ö|)|erifd§er

@emu§ 3lnf^rnd§ ^at; man braui^t barum aber auä) nic^t jeben ^unft feinet ^ro=

gramme§ jn unterfd^reiben , no(^ fic§ ju jenen 2;au(enben unb 5(bertaufenben ju ge=

feEen, für toeld^e — tüte ^reug in feiner (efen§tt)ertl§en SSrod^üre fagt — jebeg im
Mi§mut^ be§ Äam))fe§ ^ingen^orfene Sßort be§ 9fteid£)§!anäter§ ein ^u^f|)rudC) untjer=

brü^lic^er unb unantaftbarer Ijolitifd^er 2öei§l^eit unb Söa^^r^eit ift.

äöenn ber S5erfaffer biefer fCeinen, unter 9lr. 1 genannten 8c§rift Äritif übt,

fo ridjtet fie fi(^ öielme^r gegen S)eutfd^lanb, al§ beffen Üteid§§!an3(er , ber, tt)a§ er

fonft immer fein mag, tt)enigften§ feine „^)robIematifdC)e ^fJatur" ift, fonbern @iner,

ber ben ringenben „@eift ber ^tii" öerftanben unb 5ur (Srreii^ung ))ofitit)er QkU fi(^

bienftbar gemad§t ^at. 5ft aber biefer „Öeift ber 3eit" ober 3^itö# barum auö

feinem eignen „^robtematifd^en" 3itft<inb "^erauS jur ^(ar^eit über fid^ felbft, ^um S3e=

mu^tfein feiner 5lufgabe öorgebrungen unb ^at er biefelbe t)oE anerfannt, o^ne SSorbe^alt

übernommen? S)a^ bie Siteratur unb bie ^unft, bie religiöfe unb hit |)^i(ofop^ifc^e Bpe=

culation nid§t me^r bie großen f^tagen unb ^Inliegen unferer^eit finb, ba§ if)xt eigent(id)e

5lufgabe bie ^oliti! ift, ba§ ^atte jeber (Sebilbete längft begriffen, nod^ beöor e§ al^

SCßa^r^eit öffentlid^ au§gefpro(^en ttjarb; baß aber je^t, anbert^alb ^a^r^el^nte nad^

ben ©reigniffen, burd§ toeld^e ber @eban!e jur 2^^at geworben, bie S^^^^iffenT^eit in

ben inneren :politifd§en S)ingen öietCeid^t größer ift al§ je, barin erblidft ber SSerfaffer

ein ©^m|)tom ber nod^ üor^anbenen :poIitifd^en Unreife unfrer 5^ation. 5lud§ il^m ift

S3i§marc£ ein „Ütealpolitüer", aber nid^t in bem Sinne be§ §erumta|):|3en§ o^ne

@runbfä^e, o^ne fefte, große 3^ele. „Söal^rlic^," ruft er aii§, „feine 9lea(politi!

öon biefer (Sorte ift e§, wetd^er S5i§marcf feine unöergleid^lii^en Erfolge in ber

au§tüärtigen ^oliti! öerbanft öom bänifd^en Kriege big |erab jur ß^ongoconfereuä."

%U ein n)eitere§ Mextmal potitifd^er S^i^fß^^^i^^^^t be^eid^net ber SJerfaffer ben 65au=
t)ini§mu§, öon toeld^em toeite .Greife be§ beutf(^en S5oI!e§ ergriffen finb, toäl^renb ber

(eitenbe Staatsmann bie 5!Jlad§tfteEung S)eutfd^lanbg fo menig p einer abenteuerlid^en

'^oliti! ber <&errfdf)fud^t mißbraucht l^at, baß öietme^r aEe S5öl!er ber @rbe banfbar

anerfennen, tt)ie bie auStoärtige beutfd^e ^oliti! SSürbe unb Rumäne ^riebengliebe

fc^ön öerbinbe. 5luf biefe SSetrad^tung grünbet fid§ bie .!poffnung be§ S5erfaffer§, baß

bie S^it einer ^rt aEgemeiner „treuga dei" nidit me^r in unabfel^barer g^erne liege;

ha^, Ujie fpecieE in ^eutfd^Ianb Kriege 3n)ifd^en ben @in3elftaaten burd^ ben 9teid^§=

üerbanb faft unmöglid^ gemad^t feien, fo audt) bie ©a^ungen jal^treit^er S5erträge, be§

^^arifer f^riebenS, ber Genfer unb ber 6;ongo=ß^onferen3 Gebiet unb S^eranlaffung ber

internationalen Kriege menigftenS einjufd^ränfen fud^ten — eine gefunbe, ©egen öer«

l^eißenbe @nttoicftung, gegen meldte nur jtoci f^einbe hJÜl^lerifd^ arbeiten : bie poIitifd§=

fird§lid^e S^ieaction unb ber ©ociaIi§mu§. @egenfeitige Sftecriminationen , 9Jlißtrauen

unb Unbefriebigung im inneren Seben finb, ^ti altem ©lanj nad^ ^ußen, bie ^^olge.

„SSergangentieit unb 3utaft !ämpfen il§ren großen unb erbitterten ^ampf au§ auf

bem äoben ber @egentoart." @rft menn biefe gegen ben mobernen ©taat t^ätigen

Elemente übertounben unb bie klaffe, toetd)e, gleid)mäßig burd§ S5efi| unb ;^nteEigenä

baäu ^)räbi§|)onirt, bislang bie 5trägerin beS geiftigen SebenS in S)eutfc^Ianb toar, in

einer neuen @pod^e fi($ au(| 5ur Strägerin be§ Ijolitifd^en ßebenS gemad^t l^aben toirb : erft

bann mirb unfer Siol! jenes innere ^armonift^e ^Jteid^getoid^t n)ieber finben, toeld^eS

i^m äur 3eit nod^ feT^It.

S)ie beiben fotgenben ©i^riften I)aben eS nid§t mit einer fritifd^en Unterfud^ung

biefer in ber Seit felbft liegenben Söiberf|)rüd^e 3U t^un, tDdä)t öoEe 3ufrieben^eit auf

feiner ©eite auffommen laffen: fie l^aben fid§ bie angenehmere 5lufgabe gefteEt, baS

Seben beS ^teid^Sfan^lerS , meld^eS nid^t nur an l§eroifd()en
,

fonbern aud^ an gemüt]§=

öoEen Siiö^tt reid^ ift, fd^lid^t unb einfad^ ju erjä^len. Sei ©d^erenberg 5etrfdf)t

me^r ber lt)rifd^e, M 5[RüEer me^r ber epi]ä)t Son tror. S)aS SBüd^lein ©d^erenberg'S

ift getoiffermaßen ein ©timmungSbilb, in toeld^em ba§ S5er^ältniß beS ßinselnen au%
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bem S5olfe ju ber ßrfd^einung S3i§mar(f'§, öon i^rem erften mit ber elementaren @e=
toalt be§ 5lu§ergett)ö^nltd§en ftd^ anfänbigenben auftreten, unb burd^ alle folgenben

^^afen be§ 3tt>eifel§ unb S5angen§, bi§ jur unbebingten -Eingebung bargefteEt toirb,

öortoiegenb fubjectit) unb öielfad^ mit jd^wungüoEen ^ebid^ten bur$fIod)ten , toeld^e,

ftet§ in ben entfd^eibenben Momenten einfe^enb, un§ lebhaft in bie Erinnerung 5urüc£=

rufen, toa^ njir felbft bamalS empfunben l^aben mögen. S)a§ S5uc§ 5}lü5er'§ ift

nüd^temer, aber aui^ objectiber; e§ reca^^itulirt, in gefd^idter ^lu^ttja^l, n)a§ bie

größeren Öriginalpubticationen an 55taterial für bie ^jerföntid^e @efc§ic§te S5i§marcf'§

geliefert Traben unb gibt einen guten Ueberblid über bie melti^iftorifd^en 21§atfad^en

unb SSegeben^eiten, bereu Sentralfigur er ift.

S)ennod§, — bie 35erfaffer mögen e§ un§ ber^ei^en! — fo intereffant bie brei

erften, l^ier angezeigten ©d^riften über ^i^maxd fein mögen: Ujeitaug am ^ntereffan=

teften erfd^eint un§ bod^ bie bierte, bie bon ^iSmardt felbft ^errü^rt, bie ©ammlung
ber üleben, n)eld§e ber 5lbgeorbnete bon S3i§mardt=©d§ön^aufen in ben Parlamenten bon

1847 bi§ 1852 gehalten |at. §ier l)aben mir bie @efd^id§te feine§ |)olitifd§en 2Berben§

in feinen eigenen Porten, in jenem ßapibarftil, ber an bie üteben ©romtoell'g erinnert,

©el^r ban!en§mert5 finb bie orientirenben 5lnmer!ungen, in toeld^en ber Herausgeber,

Xf). Diiebel, bie (Situation ^mifd^en einer 9tebe unb ber anberen fur^ angebeutet ^at.

S)iefe ätoeite ^luflage — hk erfte erfd^ien 1881 unb umfaßte nur bie ^(if)xt 1847
bis 1851 — ift um biejenigen 9fleben berme^rt morben, meldte ber bamalige ßegationö=

ratl^ bon ^iSmartf = ©d^ön'^aufen in ber ©effion tion 1851—1852 gehalten ]^at, fo

ha^ bie le^te Sücfe nunmehr auSgefüttt ift unb mir in biefer unb ber größeren, brei=

bänbigen (Sammlung öon ßubmig ^a^n fämmttid^e Stieben S3i§mard'§ befi^en — ein

3öer! bon monumentaler Sebeutung, mit bem !ein anbereS an 3öid§tig!eit für bie

@efd§id^te be§ 9leid§§!an5ler§ unb unferer Stit fid^ meffen !ann.
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(>. The Scottish Review. No. 9. January.
No. 10. April. 1885. Paisley and London, i

Alex. Gardner.
i

2)cr 2luffa^ an ber crften «Stcttc bc8 3anuar»
\

banbeö bel^anbclt ben abfrfjtteßenben X^di t^on

;

groube'8 großer ©artete »^^ublication, bie ®t'
fd^idjte feineö l'ebcnS in Üonbon, 1S34— 1884.

Ob (5arU;te irirflic^, mie fein öio.qrap^ be=

l^auptet, einft alle feine ^^i^genoffen überragen

unb berjenige fein n^irb, über n>e(d)en fommenbe
(Senerationen am meiften iüünfc^en tt)erben unter=

richtet i^u fein — ba8 ift , roie ber 9?eüien)er

richtig bemerft, eine ^rage, beren Beantwortung
tt)ir billig ber 3"^""!^ überlaffen. 35aB (Sar=

'

Itjle ein lUiann oon großer Äraft unb beträc^t=
|

liebem (remarkable) literarifc^em ®eniu8 toax, \

glauben wir ; aber n?enn äJir. groube fo n^eit

'

ge^t, für i^n eine 21rt fu:|)remer unb aHgemein=
,

gültiger ®röße ju beanfpruc^en, fo finb luir ge=

'

gn^ungen, üon i§m abjuiueid^en. 3f}m fel^lte

:

jene uniöetfelle ^\)m\)at^k unb :|3erfönli4)e ®tär!e,

ttjelc^e i 33. ®oet§e wa^rl^aft groß machte. 2)er
i

2)efect feines SbarafterS toar äJJangel an ®elbft=

!

be'^errfc^ung. Um eine große moralifc^e Ttad}t
'

gu fein , l^ätte er jenen freunblic^en ©eift ber

!

^ingebung befil^en muffen , nseld^er be6 eignen
j

*äelbfte8 öergeffen !ann ; er ertt?og ju oft bie
|

j^rage: „ge^t eS mir gut (am I comfortable) ?"

sing biefer Duelle floffen bie meiften feiner S3itter*

feiten gegen bie B^itg^noffeu. @8 ijl wa^r,
baß fein förderliches i^eiben nic^t o^ne ©c^ulb ;

baran n^ar: „aber »enn tin S)f?ann bon n^irflic^
|

großem unb überrageubem (Sl^arafter einen „25orn
\

im i^lcifc^c" l^at, fo übernjinbet er ober bulbet

fc^tüeigenb toie mand^' ein gemö^^nlic^er Sterblicher
\

geti^an^at." (Sarl^le'§ noble S^araftereigenfc^aften,
I

feine betüunberungSmürbige ^^flid^ttreue, bie ^iebc

;

ju feiner äJ^utter, feine unbegrenzte Söol^lt^ätig* i

feit — in ber legieren ^älfte feineS iOebenS gab
i

er bie §älfte feineS (ginfommenS an 33ebürftige—
|

tuerben anerfannt. 3)cr Slrtifel ift in einem I

(Sarl^Ie burd^auS freunblic^en @inne gefc^rieben, 1

toeid^t nur öor Uebertreibung jurücf unb nennt
groube'8 SBerf gn^ar nic^t bie abfotut befte, boc^

eine ber beften 33iogra^l^ien in englifc^er «S^rad^c.—
Unter ben übrigen 2luffö^en biefer befonberö

reichhaltigen Stummer lieben tt)ir bie brei l^er*

i?or, tt^eldje brei ber intereffanteften ^ßerioben ber

@tuart=®efd^ic^te berül^rcn: ben einen über bie

Sennoj^gamilie , njeld^e burc^ bie SSermäl^Iung

2)arule^'8 mit 3«aria ©tuart in baS ©d^icffal

biefer le^teren toerfloc^ten toaxh ; ben anbern, bie

(Sorrefponbenj ®ir 9fJobert 2Jtora^*S mit bem Sari
of tincarbiu, n^eld^e in bie ^eit ber 5Reftauratton

fällt, unb ben britten, „Echoes of the 18. cen- 1

tury", mit mannigfachen ^Inflängen an bie beibcn !

leisten ®r^ebungen gu ©unften ber ©tuartS,
|

1715 unb 1745. üJZit jmei ganj neuen @tuart= I

^rätenbenten mac^t un8 ein ^uffalj ber 2l^ril=
|

nummer: „Stuart Pretenders" befannt. (Sö ift;

bie ^öc^ft romantifc^e ©efc^ic^te eineS illegitimen I

©oi^ne« ^arl'S IL, au8 beffen glüc^tlingSseit; i

berfelbe nnrb 3efuit , ter'^eirati^et fi(^ mit einer
j

fc^önen 9?eaj)olitanerin
, ftirbt jung unb l^inter*

läßt einen @o^n, n^elc^er üorübcrge^enb an ben
bcutfc^en ^öfen eine 9iotle fpielt unb um bie

ü)?itte beS borigen 3a^r^unbert in ber größten
2)ürftigfeit gn ®enua öerftirbt. — Sßenig ju^

gefagt ^at un8 in bem nämlichen $eft ein ^luf^

fa^ über „George Eliot" anläßlich ber Sroß'fd^en

^ublication it)rer 2:agebü(^er unb ^Briefe: ber

Ütebieiüer legt ben t^eologifc^en SDiaßftab an, ber

^ier burc^auS nic^t ^aßt unb ift ungered^t in

feiner SSerurt^eilung bon SD^r. i^ctoeS. 2)ennoc^,

tro^bem ber locale unb ^articulare ©tanbpunft
ber „Scottish Review" jutt^cilen mit ben (Segen*

ftänben, bie fie beöanbelt, biS^armonirt , ift

i^r ©efic^tSfreiS nichts weniger al8 eng unb
befd^ränft: eS finb namentlid^ bie mit großer
(Sorgfalt gearbeiteten „Summaries of foreign
Reviews", njelc^e einen weiten, un^räjubicirten

SluSblic! gewähren, unb nid^t nur toiel ba^^u bd=
tragen werben, englifc^e 5;?efer in beftänbiger

f^ü^lung mit ber literarifc^en ^Sewegung beS

(Kontinents gu erl^alten, fonbern auc^ für conti»

nentale ü?efer nüijlidb finb.

(?. ^eJb. 9^obelte bon ^arl j^renjcl. S3crlin,

©ebrüber ^^3aetel. 1885.

Unfere iOefer erinnern ft(^ biefer außcrorbcnt-

lid^ fpannenben Ü^ooelle noc^, welche burc^ bie

bortrefflic^e Som^jofition unb fc^arfe S^arafs

teriftif, burc^ baS rafc^e Sem^jo ber |)anblung
unb bie gein^eit bcS SetailS wä^renb il^reS (Sr=

fd^einenS in biefer 3^itft^i^ift gi^oße 2lufmerffam*
feit erregte. 2)aS 2:^ema, wie ber SEitel fagt,

ift baS „@elb", nac^ welchem 5llleS brängt unb
an welchem, in biefer ©efd^ic^te, wirflic^ SlllcS

l^ängt. 2ßir beglücfwünfc^en unfern Slutor, ber

für bie Strömungen beS mobernen SebcnS ein

faft untrügliches Organ befiel, nic^t nur gur

2ßa^l, fonbern ebenfo fel^r unb noc^ me^r gur

Bel^anblung feineS 2^^emaS, welches i^m bie

tiefften S31idte in bie fittlid^en Sd^äben ber l^eu«

tigen ©efeüfd^aft, baS Uebermaß bon SuyuS unb
bie S3egierbe nac^ ©enuß berftattete ; unb inbem
eS bem 2)id(;ter bie ©elegenl^eit gu ben ergreifenb=

ften Sonflicten bot, gugleid^ bem SJJoraliften er*

laubte, bie tragifcjjen Sonfequengen barauS gu

gießen. 2)ie 9?ebolberfcbüffe, mit welchen bie (Sr*

gä^lung enbet, wie oft, in biefer großen Stabt,

laben wir fie bernommen ober aus bem ^oligei*

berieft fennen gelernt! 3m ©egenfa^ gu ben

SfJaturalifien weiß gren^el bie 2)inge ber Söirf«

lic^feit mit jenem frönen Sd^ein gu umgeben,
ber ftc erft in bie Sphäre ber Hunft erl^ebt unb
in feinen guweilen ^^antaflifc^en Sleflejen an bie

SJJeifter ber beatfc^en 9^obelte in einer bergange*

neu 3eit erinnert. Seine ^Beobachtung ift barum
nid^t minber minutiös, weil er an ber Slrabition

beS guten Stils unb ©efd^madEeS feftl^ält unb
für bie fünftlerifd^e SarfteKung feinen anbern
äßaßfiab gelten läßt, als ben äft^etifd^en, weld^en

wir bon unferer claffifc^en SSergangenl^eit über*

fommen l^aben unb, tro^ aller Slbirrungen ber

©egenwart, einer fünftigen ^dt gu überliefern

l^offen.
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aSon gieuiöJeiten , tüelc^e bet 3lebactton btS jum
10. ^unt sugegongen, beraeicönen toir, nä:^cre§
©tngel^en nodö »louni unb ©elegen'^eit un§
öotSc^altcnb;
datier. - 5lu§ stalten, ßultur» unb lunftgefc^idöt-

Itd|e SSilber unb ©tubien bon ?ioUf Sober. Settojiq,

SSern'öatb ©äjlide. (SSaltfiafar Umn.) 188\
Becker. — Atlas to accompany the monograph on the
Geology of the Comstock Lode and the Washoe District.
By George F. Becker. Washington, 1882.

^lument^al. — S-lbeattaltfdie ©inbriltfe bon OScar
SSlumcnt^al. »etlin, 2t. ^ofmann & (^om!p. 1885.

ftänbtg umgearbeitete 5luftage. ajlit Slbbtlbungen u.
Äarten. §eft 151/156. SeiiJjig, ^r. 21. S5ro(f:öaii§. 1885.

Collection of British Authors. Tauchnitz Edition.
Vol. 2332: Society in London by a Foreign Resident.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1885.

&bev9. — atia^arb SebfiuS. ein SebenSbilb bon ©eotg
ebet§. »Dlit einem Sid^tbrud unb einem ©oläfÄnitt.
Seibaig, 2ßii:^elm engelmann. 1885.

@blev. — 3)cr tefete ^ube. 9ioman bon Äarl grbmann
(äblet. 2eit)äig, ^ernliarb Bäfüdt (Solttiatat eiifdöcr).
1885.

(Sni^itUungen unb &vinnevumen eine§ franäöfifd^en
©eneralttaböofficierS au§ ben UnglüdEitagen bon 2Jlefe

unb ©ebon. 2(u§ ben l^interlaffenen '^apintn be§
S3aron§ be la a3ene=6roij. §onnober, §elh)ing'fd^e
aSerlagöbud^tjanblung. 1885.

Kriuan. — Aegypten und ägyptisches Lehen im Alter-
thum geschildert von Dr. Adolf Erinan. Mit über 300
Abbildungen im Text und 10 Vollbildern. 3/4. Lfg.
Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. 18^5.

(guvo^Jätft^c aSanbcvtiübcc. 3lx. 83: 3)o8 «ßattonal«
3)enlmal am 3iieberh)alb. S5on Sfofef ©&rattenl)oh.
Siiriä), Crett ^Jü&li & 6omb. 1885.

Flaubert. — Oeuvres completes de Gustave Flanbert.
I. Madame Bovarj. Paris, A. Quantin. 1885.

^ournter. — ^tftorifd^e ©tuDien unb ©fijaen bon
2tuguft fjourmer. $tag = Seibaig , 2f. Ztmp&t\i & &.
2fret)tag. 1885.

^vehevtim. — 2)ct IBotn bzt Siebe! ©ine Beffifd^c
©oge. ®i(i)tung in ae'^n ©efängen bon öugo grreber»
fing, »romberg, «mittle r'fci^e »udöli anbiung. 1885.

Fromm. — lieber die Bedeutung und Gebrauchsweise der
Seebäder in chronischen Krankheiten. Nebst einer Skiz-
zirung der hauptsächlichsten Seebadeorte, mit be-
sonderer Rücksicht auf das Nordseebad Norderney.
Von Dr. B. Fromm. Vierte Auflage. Norden & Norderney,
H. Braams. 1885.

@arti@. - ©treiflidöter auf bem ©ebiete filtlie^ct er-
aiel^ung. Son fj. 21. &axU. ^annober , ßarl OJlc^er
(föuftab 5ßriorj. 1885.

&etocthef)aüe, ßfg. 6. 1885. Stuttgart, ^. engel^om.
^ünt^er. — S)er öara in OJefdöicfttS«, 6ultur= unb

SanbfäiaftSbilbern, geta^tlbcrt bon 5. ®üntl)er. 2.Sfg.
^annober, garl «ölctjer (föuftab ^vxox). 1885.

Hauptmann. — Promethidenloos. Eine Dichtung von
Gerhart Hauptmann. Berlin, Wilhelm Issleib (Gustav
Schuhr). 1885.

$etnvi(4. — jprobelieber unb Sieberbroben. S3on
2Ö. ^einridö. granffurt a./a)t., fjra- Senjamtn 2luf»
fartt)., 1885.

^evhea, Johann, (Sin SebenSbilb bon feinem ©o'^ne
Subtoig. 2ßien, 2llbert :a. ©utmann. 1885.

Holland. — The european concert in the eastern question.
A collection of treaties and other public acts edited
with introductions and notes by Thomas Erskine
Holland. Oxford, At the Clarendon Press. 1885.

^o\tp. - Sn ber großen ©tabt. SSon ©ruft Otto ©o:>)^.

»erlin, »erlag beä „2ßaS ^\)x toottt", gricbrid^
9ionnemann. 1885.

Hörnern ann. — Zur Reform des neusprachlichen Unter-
richts auf höheren Lehranstalten. Von F. Hornemann.
Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior). 1885.

Hugo. — L'ffiuvre complete de Victor Hugo. — Ex-
traits. — Hetzel-Quantin, Edition du Monument. Mai 1885.

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur
Elsass-Lothringens, herausgegeben von dem historisch-
litterarischen Zweigverein des Vogesen-Cluhs. I. Jahrg.
Strassburg, J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel). 1885.

Karte der Entwickelung des Kömischen Reichs. Ent-
worfen, gezeichnet und mit Erläuterungen versehen von
Dr. Wilh. Sieglin. Leipzig, Schmidt & Günther. 1885.

Le retablissemeut du pouvoir teniporel du pape par
le Prince de Bismarck. Paris, H. le Sondier. 1885.

Sot^cifecn. - 3ur Sittengefdötdöte ^xantxtiä)^. SSilber
unb ^iftorten bon f^eröinanb Sotl^eifecn. SeibaiS/
SSernl)ärb ^äilidi (»altbafar ©lift^er). 1885.

Marsop. — Der Einheitsgedanke in der deutschen Musik.
Eine kritisch-ästhetische Studie von Dr. Paul Marsop.
Berlin, Theodor Barth. 1885.

Monographs of the United States Geological Survey.
Volume III. Washington, Government Printing Office.

1882.

Plüddemann. — Die ersten Uebungen für die menschliche
Singstimme von Martin Plüddemann. München, Alfred
Schmid.

Powell. — Third annual report of the United States
Geological Survey to the secretary of the interior,

1881/82. by J. W. Powell. Washington, Government
Printing Office. 1883.

Pribram. — Oesterreich und Brandenburg, 1688—1700,
von Dr. Alfred Francis Pribram. Prag, F. Tempsky;
Leipzig, G. Freytag. 1885.

VHatibev, — Homo sapiens ferus ober bie ^i^ftänbe ber
SSertoilberten unb if)re SSebcutung für Ußiffenfdöaft,
$olitif unb ©döule. Siologifdöe Unterfud^ung bon
Dr. 21. Zauber. Seibaig, Senicte'ä SSerlog. 1885.

JWtft. — Soljann föeorg Kift'g SebenSerinnerungen.
öerouSgegeben bon (&. 5Boel. I. il^eil, a^eite ber»
befferte 2lufl. @ott)a, griebr. 2lnbr. ^ertl)e§. 1884.

9iüf)eial)l, feine Segrünbung in ber beutfdöen SR^tlje,

feine ^bee unb bie urf:^)rüngltct)en 9iitbeaat)lmärc^en.

tol)enelbe. ^m ©elbftberlage be§ „Oefterteidöifdien
iefengebirg§»5ßercin§". ^n (Sommiffion bon Sq. 2)o=

minicuS, 5Prag.
^äftoet^ttite. — ^olittfi^e unb unbolitifdöe beutftfte

Sieber bon ßugen ©d)toetfcf)!e. I. ^ßolitifd^e Sieber.
(S^renlieber. ©^ott- unb Äambflieber. 1879-1885.
§atle, &. ©d^toetfd^le'fd^er SSerlag. 1885.

Stern. — 2lbl)anblungen unb 2lctenftüdEe aur ©efdöid&te
ber Dreugifdjen Süeformaeit, 1807-1815. S3on 2llfreb

©tern. Seibaiß- 3)undter & §umblot. 1885.

Xeuhev, — ©efäjid^te bc» jprager Sljeaterä. SSon ben
2lnfängen be§ ©^oufbieltoefenS bi§ auf bie neuefte
;8eit. fQon 0§car Seuber. ^hieiter SE^eil. $rag,
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iR m a n

t)on

VI.

£)ei: ©:|)tt{tt§mu§ ift eine ßtel6Itng§Bef(^äfttgung arifto!xattf(^et Dilettanten,

unb jebe Familie, qui se respecte, l^at i^x @ef|)enft.

Die ginfenBuxgg ^dbtn il§xe tüeige ^i-'^u, hk 5Lxu^n§ il^ren gtogattigen

SSiexetaug, bex oI§ 33oxBote BefonbexS ft^xedlii^ex gamilienexeigniffe, 5^iemanb

toti% tüo^^ex obex töo^in, an ben genftexn bex 2^xnt)nl6nxg im SSöl^mextoalbe

toxüBexxoffelt. Die ^antenj l^aBen nnx eine fc^toax^e ^^uft, hk «nl^eintlid^e

genexjeic^en an bie SCßänbe malt; bie 2obxin§ aBex ^aBen il^xe Blinbe g^'an, hk

man Ia(^en ^öxt, toenn 6(^ma(^ obex Unglütf bem §aufe nal§e xüdtt. ^on aUen

fjamiliengef:|3enftexn S5ö^men§ ift biefe lad^enbe SSlinbe ba§ @d§anexli(^fte. 3n§

gxaue ^Itextl^um ^nmd fäEt bex Uxf:|3xnng bex 6age. 3m elften obex ^toölften

Sa^xl^unbext ^atte ftd§'§ jngetxagen, bag ein ütittex 2BoIf tjon Sobxin fic§ mit

einem fi^önen ©belfxänlein , o^^ne beffen 91eignng p Befi^en, einem 3amilien=

üBexein!ommen gemäg öexr^eixat^ete. S5on Seibenfi^aft p i^x entBxannt, nn=

öexmögenb i^xt 3^eignng jn ex^toingen, üBexmannte i^n in einex Böfen 6tunbe

bex 3oxn nnb ex fc^Ing il^x feine üleitgexte in ha^ @eft(^t, fo baß fie Oon bem

6(^lage exBIinbete. Unb oB be§ ©xanen§ Oox feinex Unt^at öexfiel bex Üiittex

in Bxütenbe 6c^toexmntl^ nnb t^at ft(^ ein ßeibeg, nnb al§ hk SBIinbe hk^ ex=

fu!§x, ba ladete fie. 6ie tonxbe üBex l^unbext 3a^xe alt. 6eit bem 5Eobe be§

9tittex§ f:t3xa(^ fie nie me^x ein 6texBen§tooxt — aba iebegmal, toenn tin

UnglücE ba§ §an§ Befiel, obex einex feinex 6ö^ne eine 6d§mad) anf ftd§ Inb,

l^öxte man fie lai^en.

Diefe SSlinbe toax'§, t)on bex man Be]^an:ptete, fie gel^e in S^oxitoto nm.
a)eutf(^e JRttttbfaOau. XI, li. 11
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d^emalg tüollte tnon fte oft c^efeT^en ^abm — eine l^ol^e graue öeftalt tntt

einer fi^toar^en SSinbe üBer ben 5Iugen unb einem unl§eimli(^en Säd§eln um ben

Blaffen ^unb, unb jebegmal Inar auf il^re @rf(^einung eine grauenl^afte gamilien=

!ataftro^]§e gefolgt. 5ln htm Zdo^t non €§toaIb'§ (SJeBurt l^atte man fte jum
legten 5JlaIe lachen gel^ört, toeS^oIö tnan Befürchtete, bag enttoeber hk 5!Jlutter

ober ba§ ^inb Bei ber ©ntBinbung fterBen ober ein f(^auerli(^e§ Ungel^euer jur

Söelt fommen toürbe. 51I§ aBer hxt Gräfin eine§ tounberft^önen ^näBIein§ ge=

na^ unb ft(^ rafd^er bation erl^olte, al§ hxt^ in folc^em g^aHe üBer!^au:pt nur ju

hoffen ftanb, ha !am hk Blinbe ^affanbra einigermogen in 5}li§crebit, !§au:^t=

fäd^li(^ ha ber @raf unb hxt (Sräftn Beibe ber ©eifterfeT^erei energif(^ entgegen

arBeiteten — ber @raf au§ ftrenger Dleligiofttät , hxt ©räfin, toeil fie ju auf=

geüärt toar, um fold^en ^BcrglauBen p bulben.

D§töalb l^atte ft(^ nie mit bem @ef:penft Befaßt, ja e§ ]^ö(^ften§ üBerlegen

Belä(^elt. 5lBer Bei feinem üBerreijten ^RerOen^uftanbe machte i!^m felBft ha^ ein=

fältige aBergIäuBif(^e ^efafel feiner alten £)iener einen ©inbruc!.

@r l§atte \x6) orbentlid^ ^ufammengenommen toä^renb be^ gongen ^Benb§,

um ben Böfen ^inbrud, ben feine üteijBarfeit toäl^renb be§ äB^tftf^ietS auf ^rui^n

unb ^iftaf(^ gemacht, ^u i3erit)ifd§en. @§ toar x^vx gelungen. 51I§ er ft(^ iebod^

enblid) pr ^a^im^t in fein Sttnmer äurüd^aiel^en !onnte, Brai^ feine ^raft 5u=

fammen. 5Die alte ^ein toar üBer il^n ge!ommen, nur no(j^ quälenber, fd^ärfer

3ugef:pi^t, al§ er fte bamal§ bon $prag mitgeBraij^t.

3n fieBernber 6(^IafIofig!eit fd^oB er ben ^o|3f auf feinem Riffen l^in unb

l^er. S5on 3ugenb auf mit jener jerftreut an jeglid^er ^efal^r öorüBerfel^enben

gurd)t(ofig!eit BegaBt, hxt el^er eine üeibfame 5^aturanlage, al§ ein :^erfönli(^e§

^erbienft ift, !am il^m l^eute pm erften ^ale in feinem SeBen eine ^rt 5lngft.

3ebe§ no(^ fo leife (heraufd§ rauBte il^m ben 5ltl^em, f(Raffte il^m eine unerträg=

Ii(^e S5e!Iemmung.

(Snblid^ fielen i^m bie klugen gu. Sein ©d^laf toar bum:^f unb unerguidt=

1x6), feine ^ein Oerfolgte i^n Bi§ in htn 5Lraum. ^l^m toar, al§ läge er

auf einer fmaragbgrünen äöiefe unb ringgl^erum Blül^ten Bunte S5Iumen unb

luftige Schmetterlinge gau!elten barüBer ]§in unb hk golbenfte 6onne ftral^lte

au§ -einem ungetrüBten Blauen §immel auf x^n nieber. ^piö^lid^ em)3fanb er

ettoa§, al§ oB fid) hk ßrbe unter i!^m Betoegte, er füllte fid^ langfam einfinlen.

(^xxx großer @!el erfaßte x^n , er tooHte fid^ aufraffen , bod§ je mel^r er '

ftd^

bagegen ftemmte, befto tiefer öerfan! er in toiberlid^ lauen 6d§lamm. 5S)a er=

toad^te er, in Mten Sd^toeiß geBabet, mit fd^toerem 5ltl^em unb laut flo^fenbem

§eraen.

@r Blidtte um fid^. 5llCe§ erfd^ien il^m fd^auerlid^=ungetoö]§nlid^ in ber

l^eUen S)ämmerung ber Sommernacht, hk große graue ^^leBelränber um jeben

©egenftanb 30g. 2)urd§ hk g^enfter, toeld^e er feiner (Sietool^nl^eit gemäß offen

gelaffen l^atte, brang hk Suft hxä unb fd^toül. @r l^orc^te ]§inau§ — Me§ toar

ftumm, hk ganje @rbe toie öon einem Böfen '^avihtx geläl^mt.

i)ann toieber glitt ettoa§ burd^ hk Stille, toie ein leic^te§ Ülaufc^en, il^m

toar'§, al§ l^örte er hk 5Rad§tfalter mit il^ren glügeln üBer hk SBlumen gleiten.

£)ie 3^obtenma§!e feine§ S5ater§ fdfjimmerte toeißlid^ burc^ ha^ bumpfe @rau —
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fie 50g fid^ in hu Sänge, oI§ h)oEc fie öon ber SBanb nieberfi^beben

^a^ ift ba§ . . . ein üd^ernber Saut, bet qu§ ben Sßänben ju bringen fc^eint!

£)ie 5Däntntetfd§atten bett3egen ftd§, öerbid^ten ftc§ :plö|li(^ an einem ^un!t. @inc

!^ol^e, gtane ©eftalt mit einer SSinbe bor ben klugen unb einem fpöttifc^en Söd^eln

auf einem tneifeen, Verfallenen unb in bie Sänge gezogenen öefid^t ftel^t bort,

gegen hk SBanb gelel^nt — 16ett)egt ftc^! 6ie tritt bi§ an fein iöett. dr ftögt

einen 6(j§rei au§, greift nad§ i^r — fie ift berf(^ttiunben ! (Sr ftn!t jurüif. —
Einige ^Jlinuten f^äter näl^erte ft(^ ein leidjter 6d§ritt feiner %^nx — 6e=

l^utfam leife brüdtte 3emanb bie ^Hn!e nieber, in ein lange», tt)ei§e§ 5!}lorgen=

!leib gel^üHt, einen üeinen f(a(^en Seu(^ter in ber §anb, trat feine Butter ju

tl^m. 3\^r 6(^Iafgema(^ lag unter bem feinen — fie l^atte feinen 6d^rei gel^ört.

„Offi!" rief fie fanft.

'

„3a, 5D^ama!"

„2öa§ gaB'§?"

„3(^ 'ijdbt f(^tDer geträumt."

6ie jimbete hk tejen auf feinem 91a(^ttif(^e an unb Beugte fid^ forfc^enb

üBer il^n. 6ie erfd§ra! tor feinem blaffen, tnie nad^ i^lö^Iidöer a!uter ^ran!l§eit

t)erfaEenem @efid§t. ,SIßa§ fe^It ^ir, Offi? . . . id§ !ann'§ nid^t länger mit

anfeilen, tüie ^u '^xä) fo ftumm abquälft unb marterft!"

M^i^/' fagt er tonIo§ — „nid§t§!"

,,9tid^t§! Unb ha^ ttiagft ^u mir ju fagen!" ruft fie au§ — ^ntir, £)einer

Butter! 6{^on neulid^, aU ^u au§ ber ©tabt 3urüd^!e^rteft , !amft '^n mir

beränbert t)or, aber ^u erl^olteft £)i(^ fd^neE, geftern jebod^ fül^Ite xä)'^ ben

ganzen 5lBenb, ha^ 2)u irgenb eine l^eimlic^e £}ual mit £)ir ]^erumfd§Ie^)3ft. Um
^otteStüillen, gefte!§' mir, toa§ e§ ift!" £)abei fä^rt fie i^m t)on ben 6(^ulter*n

abtt3ärt§ langfam über bie 5Irme — „toenn ^u tnügteft, tüie e§ mid§ foltert,

i)id§ leiben ju fe'^en, ol^ne £)ir ]§elfen, £)ir tt)enigften§ ratl^en 3U !önnenl" —
bringt fie in i^n.

^er S^iitber t^rer 5'läl^e tt)ir!t auf x^n, ftär!er al§ je, — eine angenel^me

3lecont)aIe§centen=^J^attig!eit über!ömmt il^n hex i^rer Iieb!ofenben ^erül^rung.

ßinen Moment l^at er beina!^e Suft, xf)X 5llle§ einjugeftel^en , fid§ öon x^x be=

ru'^igen ^u laffen ein für aEemal. £)ann aber fteigt i^m ha^ S5Iut in bie SBangen.

SCßie !önnte er benn . . . 5^ein, er mu§ aEein mit fid^ fertig tüerben ! @r jiel^t

i^re beiben §änbe an feine Si^^en — ,,frage nid^t tneiter, ^lama, id^ bitte

5Did^!" murmelt er. — „^k oft muß id§'§ i)ir benn tnieberl^olen, ha% xä) i)ir

beim beften äßiHen nid^t 5lIIe§ fagen barf!"

2)ie Gräfin fd^üttelt fel^r ernft mit bem ^o:pfe. „^ie 5lu§rebe lag xä) nid^t

gelten," entgegnet fie ifim, „xä) begreife ja, ha% fid§'§ über getniffe S)inge leidster

mit einem ^ater fprid^t, al§ mit einer Butter, unb, ha^ 3^ugni§ mußt i)u

mir geben, x^ fyibe £)i(^, al§ ^u bie ^nabenjal^re einmal l^inter ^ir l^atteft,

nie am ©ängelbanbe ju führen t>erfu(^t, l^abe ^ir nie nad^geforfd^t unb mid§ nie

um ^inge be!ümmert, bie mid§ nid§t§ angelten."

„60 lange xä) frö^lid^ unb tüo^auf lüar, getoig ni(^t, 93lama," gibt er,

untoiHfürlid^ in einen järtlic^ munteren ^en fatlenb, 3U; „aber tüenn id^ einmal
11*
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ben ^o:pf l^ängen lieg — o^, bann . . . bann iüntbeft 2)n mond^ntal fe]§r

inbt§ctet."

„@tn !xan!er ober nnglüdltd^et 6ol^n Bleibt für feine Butter immer atnet

3a]§re alt/' fagt fie, bie 5ld§feln jnd^enb. ,,Unb nnn beichte; xä) bin eine alte

grau, t)or mir !annft i)u reben. ^c^ bin überzeugt, ieine überf:^annte @e=

U)iffenl)aftiq!eit malt £)ir tüieber einmal eine c^anj nüd^terne Situation red^t

romantif(^ :|)einli(^ au§ — tin alte§ 5lbenteuer töirft öieHeid^t einen Schatten

in ^eine SSrantfi^aft ..."

„^u irrft, ^ama; i^ bin mit meiner S5ergangenl§eit tioHfommen fertig —
ba§ 5llle§ ift, al§ ob e§ nie getüefen tnäre."

3un benn, h)a§ quält 5Di(^?"

©inen 5lugenbli(f fi^toeigt er; bann f|)rid§t er leife, ettoag ]§aftig: ,M\tt

]§ägli(^e§ 5^ert)enleiben — böfe ©inbilbungen ! SBürbeft 2)u'§ glauben, el^e £)u

eintratft, l^abe i^ beutlit^, fo beutlic^ trie id§ i)id§ ie|t fe]§e, hk lai^enbe ^linbe

auf mi(^ pfc^reiten feigen! ..."

„SSeginnft £)u aud^ an ben ßobrin'fd^en §aEucinationen ju leiben?" ruft

hk Gräfin.

£)ie „ßobrin'f(^en ^attucinationen" — fte ^ai ha§ Sä^ort flüchtig au§ge=

f:pro(^en, ol§ne ju ben!en. Seine Seele trin!t e§ gierig! —
„Offenbar, 5!Jlama — aber i^ tüerbe bamit fertig toerben; ja getDig, \ä)

toerbe hamii fertig," erinibert er il§r mit freubiger, öoUer «Stimme.

„Unb tna§ l^aben S)ir Deine 91ert)en fonft no(^ t)orgef:piegelt?" frögt fie x^n

forf(^enb, fel^r beforgt.

„@!el]§afte SBilber, hu mein ^er^ unb meine Seele befubelten, ol^ne ha^ xä)

e§ toermod^t ^ätte, fie p öerfd^eud^en ; — migtrauifd^e $ßerbäd§tigungen Qener,

hk mir am ]§bd^ften ftanben, giftige S^^tfel; — nur in Deiner ^ä^e toar

i^ ft(^er baöor, 5!Jlama, unb brum f^dbe: id§ mxä) fo oft ^u Dir gefd^lic^en,

nur, toeil ftd§ neben Dir bie @ef|)enfter nimmer an mid§ l^eran ^u brängen

toagten!"
' ^k Gräfin ergebt fid§ unb löfd^t hk toaen au§. (line Slßeile ifl 5llle§ ftiH.

„Butter!" fagt er leife unb fd§laftrun!en unb greift na^ il^rer §anb,

„fag'v tüa§ ftra^lt benn au§ Deinen l^eiligen klugen, ha% e§ mir jeben Schatten

au§ ber Seele ]§intoegauleud§ten öermag?"

@r öerftummt.

^xn :paar 5P^inuten lang ^ört fie feinem rul^igen, regelmäßigen 5lt]§em ju.

ßr ift eingef(^lafen. —
Die §änbe im Sd^og gefaltet, tobtenbleid§, mit entfe^t t)or fid^ l^inftarren^

ben klugen, ft^t fie nod§ immer auf htm SSettranb. Da§ 5}lorgenlid§t ift t)olI

l§ereingebro(^en , al§ fie fi(^ erl^ebt. @r toad^t l^alb auf, öffnet bie klugen —
„Du nod^ l^ier, ^ama"^ €, toie gut id^ gefd^lafen l^ab'!"

„Schlafe nur toeiter, ^inb," flüftert fie, fid^ über il^n beugenb unb feine

Stirn !üffenb ; bann berläßt fie ha§ S^^^ter. Sangfam fd^leid^t fie ben (S^orribor

entlang, hk §anb auf bem ^er^en. „SSerb" id§ hk ^raft l^aben" — murmelt

fie — „toerb' id§ hk ^raft ^aben? . .
."
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vn.

äöenn et biefet Sobrin§ nut l^ätte VBVft toerben — ©elegenl^eit ^äik

finben !önnen, mit t^nen 5U f:|)te(^en — et ^ätte e§ f(^on öexntot^t, i^xtn Stols

nteberp^tDtnc^en, fagte ft(^ bet Sonte. 3nätüi|(^en fu(^te er 5ln!nüpfung§:|)un!tc

mit ii^nen. ©eftern l^atte et feine g^reunbin ^elftüe^fet gerabeju gejtDungen,

enbli(^ nac^ 2;ornott3 l^inüBet p falzten, um bet Gräfin ßobtin nic^t im ^Jlamen

be§ ßionte dapriani, fonbetn im 5^amen il^xe§ ganj etgeöenen £)iener§, be§ 2)octor§

^Ilfteb 6tein, ba§ ^orceEan=6ext)ice ^u^i^ügen ju legen. @x tüar neugierig auf

hk 3^ai^ric^ten, )t)et(^e 3oe il^m Bringen tüürbe. 5lBer S^e l^atte fi(^ nat^ i^rer

9tütf!e^r t)on I^ornotü unter bem Sßortüanbe einer ]§eftigen Migräne augenBIidf^

Ii(^ 3urü(lgeäogen unb eine Za\\t [tar!en %^tt^ auf il^r Qttnmer BefteHt.

^ie ^ligräne bauerte ben ganzen näi^ften Sßormittag pr großen Unäufrieben=

l^eit be§ (Jonte, ber übrigen^ ol^nebie§ f(^on t)on f(^le(^ter Saune toar. ßine

Meinig!eit l§atte i^n öerftimmt, eine ganj aBfurbe ^leinigleit, hk jebod^ gerabe

genügte, feine @aEe in öoHe @äl^rung ju Bringen. <E>tm maitre d'hotel l^atte

xf)m biefen borgen ge!ünbigt, ober öielme^r, toie fi(^ ber tüürbige 5!Jlann au§=

gebrüdtt, „er ^atte feine £)emiffton gegeBen". 5ll§ ber donte, toeld^er große 6tü(fe

auf i^n ]§ielt, il^n fragte, tt)a§ i^m benn einfalle — oB üjm fein (5^el§att nic^t

genüge, l^atte ^onfieur ßeloir mit ber unt)eränbert el^rerBietigen Haltung be§

^ienerg au§ gutem §aufe, ber er toar, aBer mit einer ^eutli(|!eit , hk nid^t§

5U toünfd^en üBrig lieg, ertoibert, „ber ^e^alt entf:pre(^e öottftänbig feinen 2ßün=

f(^en, unb gegen hk üjm toiberfa'^renbe SSel^anblung l^aBe er an^ nid^t§ ein=

jutoenben, aBer — er fül§Ie fid^ ju fel^r tiereinfamt, monsieur le comte voit

trop peu de monde."

Stoei 6iege§6otf(^aften, toeldje i]§m ber S^elegra^^, ber fein 5lrBeit§caBinet

in 6(^neeBurg mit ber ganzen @ef(^äft§tt3elt in Beftänbigem ^er!el^re l^ielt, fur^

barauf Brachte, toaren ni^i im 6tanbe, htm (5;onte biefe ärgerli(j^e ^ünbigung

au§ bem ©ebäi^tnig ju öertreiBen. @r toar um ein S5ebeutenbe§ gelBer al§ ge=

n)ö:^nli(^, ba er Beim ätoeiten grül^ftüc! erfi^ien. ^an l^atte fid^ Bereits :placirt,

aU hk Baronin ^D^eütoei^fer ftd^ ju ber ^ila^^Ijeit einfanb. 6ie trug al§ 9te=

cont)ale§centin einen im:|3ofanten SSrofatfd^Iafrod, auf beffen oliöengrünem @runbe

]iä) ein Urtoalb t)on mächtigen 6onnenBIumen aBl^oB. 3m UeBrigen beutete Bei

i^r ni(^t§ auf einen !ran!!^aften äi^ftanb, unb Befonber§ toar il^r 5l^^etit Be=

tu^^igenb.

„6ie l§aBen Je^t fel^r oft Migräne," äußerte ber (S^onte unjufrieben, im Xonc

eineg 35ortourf§.

Statt atter 5lnttoort öerforgte fic§ !^dG mit einer ^toeiten ^Portion Omelette

mit Slrüffeln unb ^armefan!äfe.

,3ieIIei(^t l^at fie ber toeite 2[ßeg angeftrengt," fd^oB hk $au§frau ein,

immer rütffi(^t§t)oE Bemüht, hk ^o^tikn il^re§ hatten ju öertufd^en. —
„§aBen 6ie fi(^ gut in ^ornoto unterl^alten?" fragte ^^ermor.

„@§ mai^t @inem 35ergnügen, lieBe alte g^reunbe toieber ^u feigen," fagtc

3oe furj. 6ie Befanb ftc§ in gereifter Stimmung unb l^atte fid^ offenBar in

2;ornott) auf mel^rere ^age !^inau§ mit §o(^mut^ l?er^rot)iantirt.
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„3(^ tnu§ an^ einmal l^inüBev na^ Zoxnott)/' fagte getntor; „i(^ l^offe,

SSatonin, 6ie ^aben nic^t ex^äl^lt, bag x^ fc^on fo lange !^iex bin; bie @täfin

tüäxe öoEftänbig Bexed^tigt, e§ üBel jn nel^men, ha% iä) noä) leine Sßiftte gentad^t

l^aBe." ^ilaxX) lächelte nnb 3^ei:ntoi: fnl^x in feiner affectixten, gebe^nten %xi foxt:

„'§ finb an§ge3ei(^nete 5!Jlenf(^en, biefe Sobxin^, aT6ex ic^ !onn miä) nid)t mit

i:^nen extDäxmen; fie finb mix jn matexieH — ^dhtn p tnenig @efül§I füx

hu ^unft!"

^f^ac^ Xifc^, tnäl^xenb gexmox fein tüaxmeg Öefü^^I füx hk ^nnft babnx(%

Betl^ätigt, ha% ex an bem ??lügel eine mnfi!alif(^e S5egleitung jn einex nenen

€be $paul 5lngelico'§ im:pxot)ifixt , totl^e biefex in feinem nnftexBlid^en ^egen=

mantel al§ 6o:p]§o!le§ bxa:pixt, il§m gegenübexftel^enb mit DoEtönenbex Stimme

on§ einem in xot^e§ ßebex geBnnbenen S5änb(^en t)Oxlieft, exgxeift ß;o:|}xiani hk

Gelegenheit, Soe 5!JleI!tt)et)fex ettt)o§ t)on hm 5lnbexn abpfonbexn. „§aBen 6ie

geftexn Gelegenheit gefnnben, bex ©xafin Sobxin meine Sommiffion an§änxi(|ten?"

fxägt ex.

„^a/' exttjibext 3oe txoden.

„ünb toeI(^e S5otf(^aft Bxingen 6ie mix benn?"

,,^ie ©xäfin l^at fi(^ Bexeit exüöxt, 31§nen ha^ ©ext)ice aT6äu!anfen/

fagt 3oe.

„@§ mix aB^nfanfen! . .
." toiebex^olt bex (5;onte, Bleich t)ox 3oxn — „ia,

meine lieBe ^oe" — in Einfällen t)on Befonbex§ anfgexei^tex ^Ixxoganj nannte

bex ß^onte bie S3axonin Bei i^xem 5Ianfnamen — „ja, meine lieBe 3^^, toa§

l^aBen 6ie i!§x benn au§gexi(^tet?"

„(Senan ha^r tüaS 6ie mix au§3nxi(|ten anftxugen."

„Bo/' — bex ß^onte txitt einen ©(^xitt nä^ex an fie l^exan nnb fd^ieBt

lanexnb ben ^o:^f t>ox — „^aBen 6ie i^x gefagt, ha% 6ie e§ il^x ^n güfeen

legen foHen ni(^t im ^Jlamen be§ ©xafen ßapxiani, fonbexn im ^amen be§ Be=

f(^eibenen ^odox 6tein, htn fie t)ox ^a^xen an bex üliöiexa gefannt l^at?''

„3a, nnb i^ exjäl^Ite i1cjx, ha% 6ie bamal§ h^n öexftoxBenen Gxafen 6e=

l^anbelt l^aBen ttJoEten."

„<Bk extüibexte mix baxauf . . . tooHen 6ie'§ bnx(^an§ tniffen, toaS fie mix

baxanf extnibexte?"

.3a 1"

„^nn, fie extüibexte mix baxanf — M^ mag fein, bod^ !annft £)u il^m an§*

tilgten, bag i(^ mic^ beffen nid§t me^x exinnexe'."

£)ex (S^onte tüax noc^ Blaffex getnoxben, fein (S^efid^t öexjexxte fid^ un]§eim=

liä) — ex na^m ein ^a^piexmeffex öon fi^önex oxientalifi^ex ^etattaxBeit tion

einem Srifd^döen nnb Begann nnxnl^ig bamit jn fpielen.

„3(^ extauBe mix, ©ie baxauf aufmex!fam 3u mad§en,'' Begann Qo'e, ,,ha^

i^ in biefex 5lffaixe ööEig unfd^ulbig Bin. @§ it)ixb 3!&^em ©ebäc^tnig tool^l

noc^ gegentüäxtig fein, ba§ iä) 3^xe ßommiffion tooc^enlang ^inau§gef(^oBen

unb enbli(| nnx toibex meinen StßiEen BefteEt ^aBe. 3d^ fagte 3^^!^^ ^a§ ^e=

fultat im Sßoxaus. 6ie aBex toaxen fo öoEftänbig baüon üBexäeugt, ha% fid^ hie

©xäfin be§ 5Ramen§ ©tein exinnexn muffe ..."
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„ma^ i^ibV^r frug MäxQ, ju ben SSeiben ttetenb. „2ßa§ ^at Sie benn

jo aufqetcgt, mein IteBex (S;apnaTii?" —
„i)cx ß^onte ttJtH mit nur bcn ^etr)ei§ liefern, bag ni(^t§ feiner Tlaä)i lu

toiberfte^en öermacj, niä)i einmal ein ^a^piermeffer," fagte 3oe fpi^, auf hu

^[flanipulationen be§ ßonte beutenb.

„Unb ber ßobrin'fi^e §o(^mut^/' Bemerfte ^iUxtj — „nid^t tüa^r? 9lun,

mein guter ß^a^riani, in meiner $eimat]^, in DBeröfterreid^ , giBt'§ ein alte§

6|)ric§tDort, tüelc^e§ lautet: ,tt)a§ bu nid^t ^tUn fannft, mugt bu liegen laffen'.

SCßenn 6ie biefe§ 6:^ri(^tt)ort Be^^er^igen tüoHten, fo tüürben 6ie ft(^ bamit 5U=

glei(^ tiiele Sftii unb großen 5lerger erf:paren!"

3n biefem ^[Jloment Brad) ba§ Keffer bem Sonte 3tt)if(5en hm §önben ent=

jttiei — er tt)orf hk 6tütfe ju Sßoben.

„2ßer lommt benn ba geritten?" fragt hk Baronin, fid§ mit ungenirter

3nbi§cretion au§ bem ^enfter, neBen bem fie ftanb, unb ha^ auf hk 6tra§e

!§inau§ging, öorBeugenb.

„@§ töirb ©raf ^amenj fein," fagte Ibeline, tt)elc§e inbeffen bie Vereinten

lünftlerifc^en SSeftreBungen ^ermor'§ unb ^ßaul ^ngelico'§ burt^ il^ren SBeifall

ermuntert, neBen fie ^intretenb; „e» tüunbert miä) o^nel^in, ha^ er un§ feinen

25efu(^ no(^ nii^t gemacht l^at!"

„allein, e§ finb hk Beiben ßobrin§/' Berichtigte fie Mari); „fie reiten offenBar

äu ^Jlaljin ]§inüBer."

5lb'lin' äudte enttäuft^t hk 5l(^feln unb ber ßonte 30g hk SSrauen 3U=

fammen. 6i(^ ton Märt) unb ber ^Dlelltoe^fer aBtoenbenb, Begann er mit

großen 6(^ritten in bem 6alon auf unb aB ju gelten.

9^ac^ einem 2ßeil(^en BlieB er neBen feiner Q^rau ftel^en, hk mit einem

traurigeren ^efic^t al§ getnö^nlid^ an i!§ren ß^retonne = 5l:p:|3licationen l^erum=

f(^ni^elte. „£)u Inarft ja ]§eute brüBen Bei 5!Jlaläin, toie ge!^t'§ i^m benn?"

„©(^led^t!" ertüibert grau öon (^a:priani. „Unb im ^egenfa^ ju ben

meiften SBruftleibenben maä)i er fi(^ üBer feinen S^iftonb aud^ nid^t hk ge=

ringften ^Eufionen; — natürlich Befi^toert il^m in ^^olge beffen hk 6orge um
bie 3u!unft feiner ^inber ha^ ©erj. 3d) t^at mein ^öglid§fte§, i^m Xroft

3U5uf)3red^en — aBer ha^ toar tDenig.''

„äßeißt ^u, oB'§ Bei feiner 5lBreife nad^ ^leid^enBerg BleiBt?" unterBrad^

fie 6a:|3riani trod^en.

„3a, er Bereitet fid§ barauf t)or. £)ie alte TtnUn ^at fid§ freitüiEig an=

getragen, i^n ju Begleiten, toeil fie ben (SJebanlen nid^t üBer ha§ ^er^ Bringen

fonnte, i^n auf frembe SSebienung unb pflege angetoiefen ju toiffen."

5lBer hk rü^^renbe 5ln^änglid^!eit ber alten TOHer l^atte nid^t ha^ geringfte

3ntereffe für ßa:priani. @r l^örte feiner grau löngft nid^t me^r p. „OffenBar

toäre ie^t ber 5!Jloment ge!ommen, um puncto ber öruft mit i^m ju reben,''

f:prad^ er t)or fid§ ^n.

„äßol^in ben!ft ^n," rief grau t)on (S;a:priani au§ i^rer gebrüdften 6anft*

mut^ faft ^eftig auffa^renb — „mit einem Traufen!" . . .

„5^ur !eine ^^Jert)ofttäten!" unterBrad^ er fie fd§arf — „5)u toeißt, für fo

ettoa§ T§aB' iä) leinen 6inn!" —
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vm.
6etne ungetnetn ^atte %xi, einen ^tan!en anpfoffen, ^ai £)§tt)alb nod§ aU

]§al6e§ ^tnb an htm 6(^nietäen§Iaget fetne§ 35atet§ gelernt ; tt)a^ er aber nircjenb§

gelernt l§at, nod§ lernen !onnte, ba§ tft feine nngeftüme, raftlofe §er3en§gnte —
eine ^erjenggüte, hk nie ^affit? tl^eoretiftrt, bie an^ 5lngeft(^t§ ber fd^toierigften

Situation \x^ tneigert, bie SBaffen ju ftreto unb unberbroffen einen <Bä}xmt^,

ben fte nid^t p l^eilen öerntag, mit fügen ^änfd^ungen 3u linbern trad^tet.

5£)ur(^ ein !Ieine§ S5rief(^en, tüeld^e§ g^ri| i^nt l^ente nad^ i;ornoto gefenbet,

t)on beffen traurigem Suftanbe unb feiner Beöorftel^enben 5lBreife nad^ @leid^en=

Berg unterrid^tet, ift er augenBIidtlid^ mit (Seorge§ nad^ 6d§neeBurg gelommen,

tt)o er gri^ traurig üor fid§ l^in l^üftelnb, in einem großen ßel^nftul^Ie , mit

Riffen aufgeftü|t, öor feinem 6d§reiBtifd§e gefunben ^at \x^ mül^fam aBquälenb,

fein armfelige§ ^eftament aBpfaffen. ^§ finb !aum gel^n Minuten t)ergangen

feit D§tt)alb'§ drfd^einen; aber ba§ SeBen ]§at in biefen gel^n Minuten für g^ri^

ein anbere§ ©eftd^t Belommen. €§tt)alb l^at il^n au§gefd§oIten oB be§ großen

©d§red^en§, ben er burdf) feine ]^t))30(^onbrif(^e @|)iftel il^m in hk ^lieber gejagt;

l^at il^n öerfid^ert, ha%, tüenn man fo au§fäl§e, tt)ie er, man nod^ toal^rlid) !eine

©ntfd^ulbigung l^aBe, feinen greunben mit büftern 33orfteEungen ba§ §er3 fd^toer

3U mad^en, ^ai iijm bon ben SQßunbern tx^ä^t toeld^e (J^leid^enBerg an einigen

feiner greunbe Beh)ir!t, unb il^m erüärt, ha^ ein „lum^igeg Bigl SBIutfturj"

tüal^rlic^ ni^i t)iel ^u Bebeuten l^aBe, Befonberg Bei einem ^enfd^en toie gri^,

in beffen gamilie hk SSruftleiben nid^t erBIid§ feien.

„^ä) ]§aBe bergleid^en aud§ gel^aBt al§ Q^reitüiCCiger nad§ einem ^anböer/'

fdaliegt er, ,,unb '§ ift mir l^eute nid§t§ bat)on anjumer^en."

,,^a§ toirb bod§ ettüag 5Inbere§ getnefen fein, €fft," meint gri| unb Iad§t

üBer hk (Energie be§ greunbe§ — baBei üBer!ommt il^n ein ]§eftiger §uften=

anfaU. O^toalb ]§ält il§m ben ^o:|Df unb ftü^t x^n in feinen ^rmen auf —
„'§ toirb gleid§ öorüBer fein, reid^' xtjm ein @Ia§ Sßaffer, @eorge§, fo . .

."

„^ag'§ nod§ fo fd^Ied§t mit ßinem ftel^en, ha^ ^erj gel^t @inem bod^ auf,

itjenn man i)ir in hk klugen fielet, Dffi," fagt gri|, nad^'bem er fid§ Berul^igt

l§at, aufatl^menb.

,„^a :§aft Du Üled^t, ^li^/' ftimmt @eorge§ ein, „unb bod^ gi6t'§ feinen

zornigeren unb momentan ungered^teren ^enfd^en, al§ il^n."

,,3a, aBer einen, ber . .
." Beginnt Q^ri^.

„3e|t fd^toeig'," Befiep D§toaIb; M^ SSefte toäre, 5Du ftredeft ^x^ ein

toenig auf £)ein SBett au§. Söir toerben unfer ^öglid§fte§ tl^un, '^x^ ju unter«

l^alten, ol^ne ^{^ ^um Sad^en p reiben."

„3d§ ban!e i)ir," fagt gri^; „aBer x^ . . Aä) möd^te bod§ ein emfte§ Bort
mit Dir reben. SQßenn man am ^anbe be§ @raBe§ —

"

r.g^öngft Du fd^ort toieber an, ^{^ intereffant ju mad^en?" tertoeift il^m

D§toaIb — „]§m . . .x^ Bitte ^iä), @eorge§, gel§' ein toenig l^inunter unb maä)'

ber p^ft ben §of, it^ ]§ör' fte unter htm ^enfter mit il^rem SSrüberd^en

att)itfd)ern — gri^ rei^net Dir'§ getüiß ^od^ an, ha% Du nod§ ]§erüBer ge*

iommen Bift, um 5lBfd^ieb t)on il^m p nel^men — aBer '^u genirft un§ l^icr

ein toenig." —
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Unb ©eorge§ lac^t unb ^teT^t \x^ mit. einer tiefen 25erbeugung äutüt!. —
6ie finb allein in bem langen, fc^malen 3i^ii^^^/ ^o^' beffen fjcnftern bic

alten ^:pri!ofenBäunTe träumetifc^ ranfc^en nnb in ha^ bet S)uft ber 6:pät=

fommetBIunten löei-'önfbrincjt. £)ie ^orttät§ t)on gti^en§ Altern unb bie bet

Reiben ^ajeftäten Blicken mit üetfd^tüommenen Umxiffen butd) bie S)ämmexluft,

unb auf bei: grauen 2^prt)ex!Ieibung, tr>o bk öielen luftigen ^inbernamen ftel^en,

glänzt ein pxigmirenber 6onnenfttal^I. —
,Mnn, 3^ri|, tt3a§ giBt'g? ^u ttjeigt, Umfc^tueife braucht e§ nid^t 3tt)if(^en

un§/' fagt i5§tt)alb, fi(| 3U bem ^tan!en öotbeugenb — „fptic^ nur ganj leife,

i(^ öerftel^e £)ic^ f(^on."

^ri^en§ SSIitf l^aftet auf ber grauen ^l^üröerÜeibung, — auf jtüei neuen

Flamen, hk bort jtoifd^en ben fielen alten ftel^en. n^ip^i fünf, g^ranji brei

3a^re."

„3Bei§ ßJott, i(^ ^aBe !einen @runb, am SeBen p ]§ängen/' Bemerk er

feufgenb; „unb bo(j^ ma(^t mir ber @eban!e ha^ gerj fd^tüer, ha% iä) näd^fteg

3a]^r feinen 6tri(j^ mel^r bort . . . tüerbe jie^en !önnen! . . . ^rme ^inber! —
toer tüixh fi(^ i^rer annel^men, ttjenn iä) fort Bin!" ©eine Stimme bricht, nur

mit ^ü!§e Vermag er e§, bk 2^1§ränen prüdpl^alten. — „3(^ ^dbe miä) t)iel

mit i^nen abgegeben, unb big ie^t tnaren fie au(^ immer ganj ^erjig, mir !amen

fie tüenigften§ fo öor ..."

„Deine ^inber finb aUerliebft," t)erfi(^ert £)§tt)a(b toarm.

„D^id^t tüoijx/' l§au(^t f^ri|, unb feine l^ol^Ien klugen glänjen auf, „aber fie

finb eben no(^ gan^ !Iein — tüenn iä) tobt bin, tierit)ilbei*n fie total, ß^a^prnani

toirb fie ni^i terl^ungern laffen — getüiß nid^t; aber tüie toirb er fie öerforgen!

unb meine ^rau gibt i^m in 5lIIem ü^ed^t ba^ ift ba^ 5(ergfte,

€ffi . . . i(^ l^abe in meinem 2^eftament ben SBunfc^ au§gef^ro(^en, meine ^inber

t)on il^rer Butter ju trennen. 6ie l^ängt ni(^t fel^r an il§nen, e§ tnäre il^r

t)iellei(^t gerabeju angenel^m, toenn fie ^emanb t)on ber Saft befreien tnoHte,

ba l^ätte i^ Di(^ gebeten . . . i)u barfft mir meine Unbefd^eibenl^eit

nid^t üerübeln, Dfft" — er ftotft.

„60II iä) bk 35ormunbfd§aft übernel^men?"

,M. Offil" -
„^ut, ba§ toäre abgemacht!" f^rid^t O^tnalb unb reitet ifim bk §anb —

„im Uebrigen lägt £)ir meine Butter fagen, ba^ fie, tüenn i^ tjerl^eirat^et fein

tüerbe, o^nel^in !einen Seben§5toed^ mel§r ]§ätte unb e§ iijx in Q^olge beffen ein

SSergnügen toäx\ ftd§ mit ber ©r^ie^ung 3)einer lieben ^inber befd^äftigen ju

!önnen. @ine feftere 6tü^e toirft £)u für bk kleinen !aum tüünfc^en!"

„5ld^, Dffi, i)eine Butter ift ein ©ngel!"

„3d^ toilI'§ meinen," fagt 0§tr>alb ernft.

„@§ ge^t i^r gut?" fragt ^ri^.

„5^ein, ^eute toar fie beim i)iner fel^r matt; fie ]§at eine fd^laflofe ^ad§t

5ugebrad§t, l§at fid§ Sorgen gemad^t um meinettniHen — arme ^Jlama! Unb
nun, ba i)u auf oHe ^äUe beruhigt bift, mter, tüirft Du '^iä) unb un§ 5llle

^offentlid^ nid^t mel^r mit tl^örid^ter Sd^tüarjfel^erei quälen, unb ba§ Deine ba^n

tl^un, balb toieber frifc§ unb gefunb 5U toerben. Den armen Verbannten ®eorge§



170 ©eutfc^e 5lunbfc^au.

fönnten tott öieUetd^t l^etauf tufen, toa§ metnft £)u — ga! totx iommi benn

ha, e§ üopft 3emanb!"

„^etetn!" facjt fjti^.

herein txitt bex Sonte (S;a:pttan{, ein 5lctenftücf in ber §anb.

DStoalb äudt äufamtnen.

„Um ^otteStüiHen, Bleib'/' ftöl^nt ^ri^, ii§n ängftli(^ am |)anbgelen! feft=

l^altenb.

„3a, Bleiben 6ie nur, mein liefet @raf/' fagt ß^a^riani, tneli^er bie 2Borte

gxi^en§ erlaufest, t)ieEei(^t au^ nut i^xi^en§ @efte öexftanben !§at. „^(^ tüugte,

ha% i^ Sie l^iet treffen tüütbe, — aBet ba§, tt)a§ i^ mit unfexem guten ^aljin

p otbnen l^aBe, !ann i(^ t)or l^unbext S^i^Ö^^ ^tt i^m Befprec^en. %n^ freut

e§ mi(^ aufrichtig, 6ie lieber gu feigen — unfer Ie|te§ @efprä(^ U)urbe leiber

fo j[ä]^ abgebrochen/' unb öerbinblic^ reicht ber ß^onte bem jungen ^ann hk §anb.

D§tt)alb mißt x^n t)om ^opf bi§ ^u ben ^Jüßen unb ftedt feine $anb in

hk S^afc^e. Den Ellenbogen auf hk ^o^t Seltne be§ 6orgenftu^I§ geftü^t, in

toeli^em gri| ru^t, bleibt- er unbetoegli(^ ftel^en, toäl^renb ber (5!onte jornig einen

6effel an fjri^ ^eranrüilt unb ^la^ nimmt.

„5llfo, mein lieber ^aljin, 6ie finb auf bem 6:^runge nac^ (5^Iei(^enberg/'

beginnt er, ben Iin!en £)aumen in feinem 2ßeftenarmIo(^, hit üle(^te mit bem

£)ocumente auf ha^ toie geftü^t.

5D^it eigentl^ümlic^er 5leugier l^aften £)§toaIb'§ 5lugen auf bem ©eft(^t be§

@(^toinbIer§ — aUt hit äßiberlid)!eiten , tt)el(^e il^m in le^terer 3^^t hie 6eele

t)erbun!elten, fatten il^m ein. SGßie f(^änbli(^ unb toie Iä(^erlid§ erfc^eint i^m

fein fStxhaä)i, nun er ßa:|3riani toieber t)or ftd^ fielet!
—

3nbeffen fäl^rt ber (lonte, bur(^ ben falten fSliä be§ jungen ß^aöalierS auf§

5leu§erfte gereift, fort: „@§ liegt 3f)nen natürlich baran, ^GRal^in, öor 3^rer

5lbreife ^l^re @ef(i)öfte abautoideln. Unter biefen Umftänben fottte e§ ^l^nen

angenehm fein, hie S^itoft ^fjxex ^inber ^u fiebern."

„dietoig, auc§ l^abe i^ fi^on ha^ äßid^tigfte mit meinen SSertoanbten barüber

öerabrebet," murmelt f5^i|, am ganzen Körper t)or Aufregung ^itternb unb an

feinen magern §änben jerrenb.

„SSerabrebet . . . ba§ bebeutet ja ni(^t§," bel^au|)tet ßapriani — „i^ fel^e

f(^on, immer biefelbe beliebte 6(^lamperei — eine 6a(^e t)on fo l^ol^er 3ßi(^tig=

!eit muß geft^öftlid^ abgemacht toerben. 5^el§men 6ie bod^ enblic§ SBernunft an

]§inft(^tlicö ber ©ruft. SCßir tootten ja l^offen, ha% Sie gefunb öon @lcid§enberg

gurütflehren ; bo(^ mu§ man au(^ einer traurigen Epentualität feft entgegen=

fe^en. Söenn 6ie ]§eute hie klugen gubrüd^en, fo laffen 6ie 3^re ^inber un=

t)erforgt ^uxixd, unb burd^ eigene 6(^ulb; benn 6ie l^aben nur hie^ 5lctenftüd^

p unterf(^reiben unb erl^alten für hie 5lbtretung ber ö^ruft, für ha^ 5lufgeben

einer ^IJlarotte, hie, iäj lann e§ tno^l fagen, fe!^r anftänbige 6umme öon breigig

Siaufenb (S^ulben. 60 feien 6ie bo(^ einmal tjernünftig!"

Der ß^onte ^ai ba§ ^Ictenftüd auf ben 6(^reibtif(^ öor ^^xi^ ausgebreitet,

er taud^t eine ^^eber ein unb rei(^t fie ii)m.

5Dem Tanten langen hie ^l^rönen über bie öerfaEenen Sßangen — „meine

armen ^inber!" f(^lu(^ät er unb greift naä) hex geber.
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3m felBen ^lucjenBIitf aBer äiel^t i^m OStnalb ha^ öer^ängnigöoHe £)ocument

unter ben §änben l^intnec^.

„jDu untetfd^reiBft ni^i, gti^!" ruft et, Reifer t)or fcepng unb fc^leubert

ba§ SSIott äu SBoben; bann, ft(^ an ben ß^onte tüenbenb, fagt er fd^arf: „6ie

feigen, ba§ mein Sßetter ber ^lufrec^ung, tüeldje eine berartige Unterrebung mit

\xä) Bringt, nid)t getuac^fen ift. 2)ürfte id^ 6ie Bitten, un§ allein p laffen?"

2)er Sonte frringt auf, !eu(^enb ftel^t er öor €§h3alb, ben ^M brol^enb

in feinen ^lid geBol^rt. •

„dürfte iä) 6ie Bitten, ha^ 3ttnmer ju öerlaffen," fagt C^tüalb ein ätneiteg

mal eifig.

„£)u ttjiEft mir hk %^mt tüeifen!" !nirf(^t ber ß^onte außer \xä) — ,M^
erlauBen 6ie fic^, mir gegenüBer ... 6ie ... 3)u! ... SIßaren benn meine

5lnbeutungen neulid) nid§t beutli(^ genug? .

.

."

DStnalb !ennt fic^ ni(^t mel^r!

„§unb§fott! £ügner!" röd^elt er mit bem ^uge ftam:pfenb. Seine 9fleit=

:peitf(^e liegt auf ^yri^enS 6(5reiBtif(^ ~ er greift barnad^ unb beutet mit üjx

na^ ber Zfjux: „^inau§!" Befiel^lt er.

ßinen Moment ftod^t ß^a^riani, eine furd^tBare 3)ro^ung fpri(^t au§ feinem

mä, -
„3(5 gel^e," f:pric^t er; „aBer ©ie foEen öon mirl^ören!" £)ie S^l^ür fd^liefet

fi(5 l^inter i:^m.

SSeBenb öor Sorn toenbet fic^ D§h)alb um. „^ein @ott, gri| . .
.!"

ruft er, erfi^recJenb, benn gri^ ]§at fid^ au§ feinem ^auteuil er^^oBen, mac^t brei

©(^ritte t)ortt3ärt§ unb Bricht bann, öon SSIut üBerftrömt, ueBen feinem S5ett

äufammen! —
IX.

i)er Hutfturj tüar enblic^ geftiEt tüorben. W,an ]§atte nad^ htm ^octor

gef(5id^t unb inbeffen htn kraulen in§ SSett geBrad^t. £)§tnalb faß neBen i^m,

er töoEte hk 5ln!unft be§ ^Irjteg aBtoarten. fSon 3ßtt p !^txi flüfterte er bem

^an!en ein Berul§igenbe§ 3Bort 5U, ober reii^te i]§m eine (^i^piüe. £)a tourbe

hk ^5ür!Iin!e be§ 3itnmer§ niebergebrüdt.

„€fft!" rief @eorge§ leife l^inein.

.5^unr'

„ß^apriani fenbet biefen SSrief an ^i^."

„5ln mid^? @iB ^erT'

Ogtnalb na^m ben SSrief unb ging in ha^ ^ranlen^immer jurüdf. ^urj

barauf trat er lieber in ben anftogenben untno-^nlid^en «Salon. Seine fingen

Blidtten ftarr unb finfter au§ feinem tobtBleid^en (S^efit^t ]^erau§.

„2Ba§ fd^reiBt £)ir ber §unb?"

„@r fragt an, too^in er mir feine Sei^Ö^n fd^id^en !ann, ba e§ mir öieEeid^t

unangenehm toäre, biefelBen unter bem £)a(5e meiner Butter ju empfangen. (5r

l§at ^ed§t ...!''

„Sengen?'' unterBrid^t i^n @eorge§; „l^aBt Ql^r ettoag mit einanber gel^aBt?"

„3a, er toar ^ubringlid^ gegen mid§ unb gegen gri^, ha ^oB' id^ i!^n einen

|>unb§fott gefd^im^ft unb :^inau§getoorfen!"
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„Unb i)u ttJtUft biefe gotberuncj annehmen?"

„£)u, £)u toillft £)t(^ f(plagen mit hem (5;onte 6;apnam — mit einem

elenben 6(^tt)inblet, bet c^ax niä)i fQti§faction§fä:^tg ift? S5ift i)u benn öott

binnen? S5egmfft i)u benn nid^t, tüie fel^t 2)n ^i(^ bux(!§ biefeg £)neH ex=

niebricjen tnütbeft! — S^iö' «tii^ feinen SSrief, bamit ic^ mi(^ ein ttjenig batnac^

3U tilgten öermag. i)ann ge]§' i(^ l^inüBer, nnb idö t»erftd|ere ^ic§, in einer

SSiertelftnnbe ift hu 6a(^e a^3:planitt, '§ ift ja ol^nel^in nur eine leere ^ral^lerei

feinerfeit§."

»^^ fage £)tr/ bag i^ anf biefem ^neH Beftel^e/' rief D§toaIb an§er fi(^.

,,^nf einem i)neE mit einem ^löenteurer, öon bem ^Riemanb genau toeig,

tt)o er ober fein ®elb l^erftammt? — @§ ift unmöglid^, ^latterbingl unmöglich!

3eig' mir feinen SSrief."

£)§tt)alb tt)ec§felte hk g^arBe, griff in bie 5i;afd^e — „i(^ l^aBe il§n ni^i —
l^aBe il^n fortgeinorfen . .

.!" ftotterte er nnjufammen^ängenb — „iibrigeng tl^ut

ber S5rief ni(^t§ jur 6a(^e. ^zf)' l^inilber, e§ ift gegen ben ^xauä) — aBer i^

tüiE ni^i, ha^ feine 6ecunbanten ben §u6 üBer meine 6c§tüeEe fe^en. (Sin

6ecunbant genügt mir, x^ tüiH nii^t no(j^ einen ^tüeiten in biefe e!Ie @ef(^i(^te

^ineinäie^n! ^ad^e mit mUxtj %m ab, ^öglii^ft Balb - Pftolen!"

,,5piftoIen? . . . fünfunbbreigig 6(^ritt?"

„^ünfjel^n — toenn er tüiH — ober meinettoegen üBerS %uä)/' !reif(^te

DStoalb.

(S^eorge§ trat !na^:|3 an ben SSetter ]§eran unb richtete ben Wiä auf i!^n,

fo burc^bringenb, al§ tüoHe er il§m Bi§ in ha^ ^erj l§ineinf(^auen. £)ann fd^ö^fte

er tief m^em unb f^rad^: „^u Bift nid^t allein auf ber $lßelt, Offi — i)u ^aft

eine Butter, eine SSraut, hu a^gbttifd^ an 2)ir l^ängen! Unb bennod§ ttjillft

^u £)ein SeBen auf§ ^pul fe^en, um einer einzigen gox^igen ^uftoattung, einer

Saune l^alBer, toiUft ^i^ einem ^enfd^en fteUen, ber öor ^zih unb tounber

(Siteüeit 5U alldem fä!§ig ift, unb t)on beffen §anb ju fterBen nur ein 6d§impf

für £)id§ fein !ann? £)a§ 5llle§ tüiEft ^u, toeil ^i^ . . . momentan eine fije

3[bee brütft unb i)u in ^olge beffen £)ein ßeBen unerträglid^ ftnbeft!"

€§toaIb judt äufammen.

©eorge§ fäl^rt fort: „£)er ©innige, ber burd§ i)ein §infd)eiben getoinnt, Bin

td^ — unb toeig Öott, id^ möd^te jeben ^ugeuBIid^ meine ©jifteuä einfe^en, um
bie £)eine au retten! ^^ gönn' £)ir ben 5pia^, auf bem £)u ftel^ft!"

„3[Ba§ fprid^ft ^u . . . toag fafelft ^nV fällt iftm £)§toalb ^errifd^ in ba§

Sßort. 6ein (S^efic^t ift afc^fal^I unb feine Stimme üingt raul^ ... „i)u gönnft

mir ben ^la|, auf bem iä) ftel^M — @lauBft Du tieUeid^t ein üled§t barauf ju

^aBen?"

,mer, Offi! — 3Bie !annft Du nur — Du Bift außer Dir - Du Bift

t)on Sinnen!" ertoibert @eorge§ Betreten.

„3a . . . ia ... id§ fü]§r§ fdöon lang', @eorge§, i^ tjerlier' meinen 25er=

ftanb!" murmelt D^toalb tobegmatt. @r taftet nad^ einer 6tü^e, fin!t in einen

6effel, unb ba§ ©eftd^t mit ben Rauben Bebed^enb, fd^lud^jt er toie ein 35er=

atoeifeinber.
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@{ne lange $aufe folgt. @nblt(^ ^eBt OStualb htn ^opl „Unb nun qetjV

fagt er fuxj, Befe^lenb, tüie et nod^ nie mit feinem SSetter gefptod^en ^ai —
„^ef)' l^inüBer — Pftolen — unb halb. SOßenn Du nic^t ge^ft, f(^icfe id^

$piftafd) — frage £)id^ felBft, ob meine 6a(^e in Beffern §änben fein tüirb!"

Unb @eorge§ äutft hu 5((^feln unb gel^t.

6oBalb er tüieber aEein Itiar, 30g 0§h)alb ben öerT^ängni^öoHen SSrief be§

ßonte au§ ber Za^^z unb la§ il^n no(^ einmal burd^.

5Jlein! er ^atte ftd§ nid^t geirrt, ba ftanb e§ fd)toar3 auf tüeig!

„^aäj bem ©efagten/' fo enbigte ber S5rief, „ift e§ felBftöerftönblid^, ha%

ein Duett 3tt)ifd)en un§ SSeiben ni(^t§ fein !ann, al§ eine fjormalität — aber

e§ ift eine Q^ormalität, hk ju Verlangen i^ meiner 5!Jlanne§e:^re fd^ulbig hin — ''

@r mußte mit feiner Butter fpred)en, il^r ben SBrief geigen. @§ Blieb unter

ben Umftänben nic§t§ übrig . . . nic§t§ . . . ! @r mußte e§ tütffen, ob er ba§

üted^t l^abe, il^n nieberjufc^ießen tüie einen räubigen §unb, ober . .

.

^lö^Iid^ übermannte i^n ein böfer 6(^toinbeI. Da !am il^m ber (5^eban!e:

,;tt3enn id§ ol^nmäi^tig tüürbe — unb 3emanb fänbe ben S5rief M mir unb läfe

il^n ...!" — @r raffte fic^ auf, fui^te na(^ einem f^euergeug, günbete ein 6treid§=

]^ol3 an unb Verbrannte ben SBrief. @r fül^Ite \xä) ettoa^ erleichtert, aU t)on

bem f(^änbli(^en Document ni(^t§ mel^r übrig toar, al§ ein :|3aar gloden fc^tüarjer

5lf$e. -
Georges' SBorte fielen lijm ein. @eorge§ öermutl^ete ettüa§ S5öfe§ — ha^

toax beutli(^ — aber ba^ ... ba§, tt)a§ in biefem SSriefe geftanben l^atte, ba^

t)ermut5ete er nic^t! Sßenn e§ tüa^r tnäre! — Sßenn e§ ^emanb er^^re! —
5lHe tüürben ftc§ bor i!§m febenen, felbft Die, bie il^n am liebften gel^abt! Unb

:^lö|Ii{^ fül^Ite er felbft einen grauftgen, läl^menben (^!el t)or feinem eigenen

SSIut! @tlüa§ 6(^)xiere§, ©(^toüle§ ftieg il^m in ber SSruft em:|3or U^ in ben

§al§. 3:§m tt)ar'§, al§ foHe er erftitfen. „5lber e§ !ann ia ni(^t fein!" fagte

er ftd^ — „e§ !ann nic^t fein!" — Dann faß er lange ganj ftiHe, o:^ne ju

ben!en, er ttjußte felbft nt(|t lüie lang; aber al§ fi(^ enblid^ bk Z^üx öpete

unb (5^eorge§ eintrat, mer!te er, ba% e§ p bun!eln begonnen l^atte.

„60 — bk 6a(^e tnöre abgemacht!" begann @eorge§ bum^f.

„^nx toamV
„5Jlorgen um fe(^§ U^r frü]§ — e§ !onnte htm Xeufel nii^t fc^neE genug

fein; er gab tjor, am 5lbenb nai^ $pari§ ju muffen; er moi^te tt)o!§I glauben,

iüenn ba^ DueE länger l^inau^geft^oben tnürbe, fo überlegft Du e§ Dir am @nbe

bo(^ noc§ — unb anftatt x^m 6ati§faction ju geben, gibft Du ii)m p ber S5e=

leibigung, über bie er \iä) befc^toert, no(^ ein ipaar ^eitf(^en!§iebe bap — tüte

er'§ öerbient."

0§U)aIb l^ielt ben ^o:pf in ber §anb unb fc^toieg. —
„äßeiß @ott! — i^ toär' xii^i .l^inüber gegangen," fagte ^eorge§ tüeiter,

„ttjenn ii^ ni^i gel^offt ^ätte, bk 6a(^e bo(^ — gegen Deinen SBiEen — appla=

niren, il^n beftimmen 3U lönnen, feine alberne ^otberung äurütf^u^iel^n !

5lber ber el^rgeijige 6(^toinbler ift ja gerabeju barauf er:pi^t, fid^ mit Dir ^u
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f(^Ia(^cn ;
'§ ift bet ötögte foctale ^tiutn^]^, hen er erreicht l§at in aW ben langen

Saluten, in benen er fi(^ l^tnaufjuarBetten trai^tet. Märt) l^at ntir'§ in fo nnb

fo Dielen SBorten gefagt, baß e§ bent 6(^nft nnr nm bie £)entonftration jn

tl^un ift — um eine ^Jormalität — al6er . 6elBft biefem ß^^nüer ^Mxtj

ift'g gegen hen 6tri(^ gegottgen — ba^ £)u ^iä) ha^n l^ergiBft. 5flun, £)u ftel^ft

fo ]§o(^ in ber öffentlichen 5D^einung, ba§ ntan ft(^ nur üBer £)eine ©jcentricität

ttjunbern tüirb. — SBittft Du no(^ ^IBfc^ieb nel^nten öon i5ri|, ober fönnen tüir

fortreiten?"

g^ri| tnar eingefd^Iumntert, £)§tt)atb ntodite i^n ni(^t ftören, unb fo ritten

fie fort.

@in ©etoitter mußte in ber Umgegenb niebergegangen fein. Die Suft ]§atte

ft(^ abgefüllt, ©in leichter 2[ßinb Mufelte ben 6taul6 auf. S^^'ftüJ^i^/ compact

au§fel§enbe äöoüen trieben fi(^ am ^immel l^erum, unb bort, too bie 6onne

im Untergel^en toar, Brannte e§ toie eine ungel^eure geuerBBrunft ; e§ toar, al§

l^aBe hit 6onne im ^lieberge^en hie 3[BoI!en angejünbet.

fiangfam öerglomm ber rotl^e Schein unb aUe garBen ftarBen in eintönig

grauer 5lraurig!eit.

6tumm ritten hit ^toei Männer neBen einanber. ^it einem ^ale Begann

Dgtoalb: „@eorge§ — iä) toeig, toenn biefe morgige ^ffaire einen Böfen 5tu§gang

l^ätte, fo — toürbe man e§ Dir öerüBeln, eine UoRe baBei gef:|3ielt p !§aBen, unb

fei'§ au(^ bie unf(^ulbigfte. Drum toitt i(^'§ in einem SSrief l^interlaffen, ha%

i^ Di(^ gerabe^u gtoingen mußte, meinen Sengen aBjugeBen!"

„3[öa§ fällt Dir ein," ertoiberte @eorge§ l^eftig; bann fe^te er in tnärmerem

Xon l^inp: „für ben gaU eine§ fo fd^recflid^en Unglüd^§ l^ätt' i^ toal^rlit^ toeber

§er5 no{^ ^o:^f üBrig, um mi^ barüBer gu !rän!en, toa§ bie ßeute fagen

!

UeBrigen§ ift naä) bem, toa§ mir Mär^ mitgetl^eilt l^at, an eine tragif(^e 2Ben=

bung ber Situation gar nic^t gu ben!en!"

,,^an !ann nie toiffen," entgegnete O^tralb !ur3.

@eorge§ ftu^te — naä) einer üeinen ^faufe Begann er: „^eine ^inbereien,

Offi! — ^^ pngt gan^ aHein t)on Dir aB, oB ba§ Duett einen l^armlofen 3]er=

lauf nimmt, ober nii^t! '§ ift toal^rlid^ nit^t t)iel @]§re baBei ju Idolen, toenn

man einen toütl^enben ^unb l^eraugforbert. 3[ßenn Du Dic^ f(^on — mir un=

Begreiflicher Steife — ba^u l^ergiBft, Dic^ mit (Japriani ju fd^Iagen, fo rei^e il^n

auf hem S^errain ni(^t burd^ eine attju toegU)erfenbe Haltung. @ine fel^r geringe

^Portion öon $öfli(^!eit toirb genügen, i^^n ju Befriebigen — hiz aBer ift un==

umgänglid§ notl^toenbig!"

£)§toalb gaB !eine 5lntlt)ort. ^aä) einer Sßeile :parirte er fein $Pferb. „2Ba§

loittft Du?" frug (S^eorge§.

5Jlit eigentl^ümlid) gejtoungener 6timme fagte £)§toatb: „Gleite Du t)orau§

nad§ §aufe, iä) möchte no(^ na^ 9lautfd§in, unb ©aBriette feigen, eT^' . .

."

@eorge§, hem fo 35iele§ an bem SSene^men feine§ 25etter§ l^eute unBegreiflid^

getoefen, fanb biefe Biegung natürlid^. @r ließ 0§tüalb getoäl^ren unb ritt attein

nat^ Slornoto. (iinmal fa]§ er ft(^ nad^ DStoalb um — er tounberte fi(^, ha%

er ein fo Iangfame§ S;em:|)o genommen ^aiie. £)§toaIb ritt Beinal^e im 6(^ritt.

Ql^m tüar ni^i barum ju tl^un, feine SSraut in hit 5lrme ^u fd^Iießen —
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bo§ ^tnjtge, toag er but(^ ben Utntüeg Be^tüetfen tüoHte, tnar, bte 5lu§etnanbet=

fe^ung mit feiner Butter aufaufd^icben. 51I§ er 9lautf(^in erreicht l^Qtte, Blieb

er ^Iö|It(^ ftel^en — er fal^ 311 ben g^enftern be§ 6(^Ioffe§ em:|3or. £)ie erftc

feiige ^zii feiner ^rantfd^aft in ^ari§ fiel il^m ein. ^it fc^meid^elnber 6ü6ic|=

!eit glitten hk SBilber buri^ feine 6eele — einen 5lngenbli(f öergag er 3llle§.

^ie genfter be§ !leinen @(ffalon§, in bent fi(^ bie gamilie be§ 5lBenb§ auf=

jul^alten ^pflegte, ftanben offen — er T^ort^te l^inanf. @r ]§örte fie :plaubern —
er iinterfc^ieb ha^ toeic^e, ettüa§ umflorte Organ 3ttt!a'§, ba§ füge ^inberftimm=

d§en feiner SBraut, oT^ne ju ternel^men, it)a§ fie fagte. ^lö|li(^ !^örte er fie

lQ(^en, fröl^li(^, faft anSgeloffen. Sßann l^atte er fie benn Bereite einmal fo

lachen ge!§ört? — ®§ ging il§m burd§ 5!}lar! unb 23ein — an feinem S3erloBung§=

aBenb in ber 5lt)enue be SaB6bot)öre — bamal§, al§ hk 5Jlel!tt)ei)fer mit i^rer

grote§!en SBerBung ]§erau§gerü(lt tt)ar.

Unb au§ ber S5ergangenl§eit ^erau§ !long e§ beutlic^ gu üjXti l^erüBer

:

„ÖaBrielle unb ber 6o|n be§ ßonte ß^a^riani — ! ÖaBrieHe unb ber 6ol^n

be§ (5;a^riani!"

dr griff fic^ an bie 6tirn!

lieber hk niebrige ^auer, hk — neben bem (Schlöffe — ^ar! unb ©trage

trennte, neigte fit^ ein Ü^ofenftodt mit fd^toeren blaffen 5!}lar6(^al*5Hel*9lofen.

D§U)alb bra(^ eine ^ofe, fügte fie unb trarf fie burc^ eine§ ber offenen genfter

in hm 6alon. „@ute '^a^i, (SJabrieHe!" rief er l^inauf.

5ll§ fie an ha^ fyenfter trat, um il^n l^erauf ju rufen, fal^ fie nur nod§

einen 9teiter, ber, in eine biegte 6taubtool!e eingel^üUt, im fd^arfen ^^rab an ber

langen 6(^logfront Vorbei in ha§ ©täbtd§en l^inein fprengte.

XI.

3)ie ^laä)i toar ]§ereingebro(j^en unb O^toalb no(^ ni(^t naäj Slornotü 5urü(f=

geleiert. 3n i!§rem ^übfd^en SSouboir fag hk Gräfin neben einer mit einem rofa

6(|irm t)er!leibeten ßam^pe unb tnartete auf if)n. (Beorgeg l^atte il^r mitgetl^eilt,

bag €§tt)alb ben Umtüeg über ^autf(^in genommen unb fie l)atte hk^ nainxliä)

ni^i überraf(^enb gefunbeu; bennoc^ fül^lte fie ftc^ burt^ fein langet 5lu§bleiben

beunruhigt.

£)ie U^t ]§atte ha^ 35tertel nac^ S^^^ti gefc^lagen. S5iellei(5t toar er bereite

^nmd unb l^atte e§ unterlaffen, fie aufäufuc^en. ®oc§ nein, er iüäre getüig ge=

!ommen, um na^ il^rer ©efunbl^eit 3U fragen. @r l^atte fie ]§eute f(^le(j^t au»*

fel^enb gefunbeu unb toar beforgt um fie getoefen ; l^atte fie no(^ fo liebetiott auf=

geforbert, fid^ ein toenig nieber^ulegen — ben um feinettoegen Verlornen 6(j^laf

na(^3u]^olen.

6ie l^atte fic§ bemül^t, i!^m unbefangen jupläd^eln — e§ toar x^x fd^tüer

gefallen. @ine Heine 23emer!ung, "mtläje 5piftafd§ l^eut unbebad^t l^ingetoorfen,

^atte fie babon unterrichtet, bag £)§toalb in 5prag eine Unterrebung mit ßiaipriani

gel^abt, hex ber 9Hemanb zugegen getoefen fear, unb hk x^n fel^r aufgeregt l^atte.

6ie erriet^ feine dual. 6eine Siebe unb fein 25ertrauen ^u il^r tnaren fo grog,

bag er in feinem peinigenben S5erbad§t nur eine Id^e fixe fal§. 35ielleid§t fd^lief

biefe momentane Unrul^e in il^m toiebet nn, ol^ne bag ber @runb ber*felben
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3tt)if(^en xf)X unb i^m jux 6ptad)e tarn. SlBoEte @ott! 5l6er ttjenn ntd^t!

SOßenn er ^eute ober morgen öor fie Eintreten unb i^x fagen foEte: „Butter,

iä) ^abe nid^t fertig toerben können mit mir felbft — Wuikx, öergiB mir, toenn

iäj bk Saft, hk mic§ erbrüc!t, p £)etnen j^ix%zn nieberlege unb 5)i(^ bitte, mid^

3U Berul^igen!"

^]^r graute, toenn fie biefe ^ögli(^!eit in SSetrat^t jog. 2öa§ toürbe fie

il^m anttüorten? „SOßerbe i^ bie ^aft :^aBen, ju lügen.?" fragte fie fid) — unb

bann fagte fie: „3(^ muß bie ^raft finben; toa§ liegt an mir? ^eine ganje

©jiftena ift feit ^a^xzn SSetrug unb galfd)^eit — aber i^m muß i(^ ben fjrieben

geben, feine ©^ften^ muß i^ retten!''

6ie tüußte, baß, toenn fie im 6tanbe toäre, biefe Süge ru^ig au§5uf:|3rec^en,

feine 3^^tfel ein« für allemal gebannt fein toürben — baß t)or il^m !ein 3ßW9=

niß auf ber SCßelt \xä) l^alten !önne gegen il^r Söort. 2ßie fie iüeiter leben toürbe

na(^ biefer Süge, toar freilid^ ein anber 2)ing — aber fie !onnte ja fterben —
unb toeiß ^ott, fie gab il^r Seben toiEig für il^n :^in.

i)ann tüieber trad^tete fie, biefe böfen @eban!en abäufi^ütteln. ^a§ 5lEe§,

toag fie fürchtete, brandete nie ju gefi^el^en; fie öermod^te e§ Ja burd^ ein ge=

f(^i(fte§, befonnene§ SSenel^men, h^m 35erba(^t öoräubeugen — benfelben ju h)iber=

legen, ol^ne eine birecte Untoal^rl^eit ju fagen.

5lrme grau! @ine feiten gerabe 5flatur loie fie e§ i^rem ureigenften SGßefen

na^ trar, frümmte fie fid§ bo(^ unter ber furchtbaren Saft, toetd^e auf il^r lag,

unb toar bereit, na^ aEerl^anb üeinlii^en 5P^itteln p greifen, um ber fd§toan!en*

ben, falf(^en Situation einen §alt abaugetninnen

!

6ie l^atte il§re 6(^ulb Vergraben, tief, tief — unb l^atte an biefer 6teEe

einen iüunberboEen Sem:pel gebaut, ^u (öftren aEe§ beffen, tt)a§ am llneigen=

nü^igften, am @belften, am ©d^önften auf ber SGßelt! ©o ^o^ unb feft l^atte

ber ^em^el in ben blauen §immel empor geragt, baß fie getoä^nt l^atte, er

muffe etoig bauern. 6ie l^atte e§ gel^offt! Sie toar fromm getoorben au§ 2kle

3U i^rem ^inb. 6eit langen 3al§ren betete fie an jebem 5(benb immer hci^=

felbe @ebet:

„D @ott! 3(^ ban!e £)ir für mein Iiebe§, eble§ ^inb; nimm feine 33or=

treffli(^!eit l^in al§ Sül^ne für meine 6(|ulb!"

6ie glaubte, @ott ^dbe fie erl^ört — glaubte in il^rer toa]§ntoi|igen ^lutter=

liebe, @ott i^abe ein Sßunber für fie getoirlt! 6ie öergaß, ha% bie große ge=

i^eimnißöoEe ^a^i, toeld^e unfere ^efd^itfe len!t, il^ren felbftgegebenen, etoigen

@efe^en nie toiberf:pri(^t ; unb ba% hk folgen unfrer 6d§ulb unerbittlich il^ren

2Beg gelten, U^ fie il^re natürliche Sül^ne gefunben l^aben. 2)a§ toar in biefem

gaEe eine anbere, graufamere 6ül^ne, al§ hk, toelc^e ein 3ärtli(j§e§ ^Jlntterl^erj

in S5orf(^lag brachte!

' Die Ul^r l^atte elf gefdalagen, ^am er benn nod§ nid§t ^urüc!? ^l^re Hn*

rul^e tou(^§, ol^ne ha^ fie ju fagen getoußt, toag fie fürd^tete. 3i]§re genfter

ftanben nod^ offen, fie l^prd^te ]§inau§ . . . je^t enblid) . . . leidster ^uffd^lag . .

.

ha§ eigentl§ümlid§e knattern ftrammen Sftiemen^eugg. Sie at^mete auf! —
(Bin |)aar Minuten Vergingen — ben ß^orribor entlang, auf i]§re %^nx ju

tarn ein müber, fd§le:^:|3enber 6d§ritt — toarum fagte e§ il^r biefer Sd^ritt augen=
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Uiäüä), ba% htx cntfc^eibenbe Moment gc!omnten fei! @§ flopfte an i^re

Zijüx — €§tüalb trat ein.

3eräei^', bag ic§ T)iä) fo fpät ftöre, mama/' focjt et tonlog; „i^ fa§

t)on nnten, ba§ ^u nod^ 2iä)i ^Beft . .
/'

„6pät? — @§ ift ia !aum elf — i)u toeigt, ha^ 2)u mid^ nie ftörft, He6e§

^inb. 6eit tt)ann üopfft S)u benn Bei mir an? — D^ä(^ften§ tüixft 2)n 5£)i(^

anntelben laffen!"

@§ ift eine ge^tünngene 2ei(^tig!eit in i^rem 2^on, hk i^m nid^t entgel^t.

„^^lun, i(^ ttinfetc nic^t ... id^ . .
." murmelt er öag unb lägt bk §anb,

toeI(^e fie \^m gerei(^t, au§ ber feinen gleiten, ol^ne fie ju !üffen; habei fe^t er

fi(^ untüeit öon i^r nieber, auger bem S5erei(^ ber üeinen Sid^tinfel, tnelc^e bie

ßam:|3e auf bem ^if(^(^en neben ber @räftn in hk ^Jinfternig ^eic^net.

„Du Bift üBer ^autfd^in ^uxMV fragt hk Gräfin.

l%m tüo^Iauf?"

,,3c§ toeig ni(^t i^ toar niä)i oBen, e§ ttjar fd^on 3u f|)ät."

,Unb grip äßie ge^t'§ bem Firmen?"

„^c^Iedöt!''

„$aft £)u i:§m meine SSotfd^aft ausgerichtet?"

,,3a, er lägt Dir ban!en."

€§tt3alb ift tüie auSgetned^felt. ^o(^ nie l^at er il^r fo lurge 5lnttoorten

gegeBen. 5lengftlid§ ftreift i^n i^x SSIict. @r fi^t toeit öorgeBeugt, ben @IIen=

Bogen auf bem ^nie, hk gefen!te 6tirn in ber §(inb, trie ^emanb, ber einen

f(^re(^lic§en @ntfd§Iug ^u er!äm:pfen trachtet.

©in un^eimli(^e§ ©(^toeigen folgt, ^^m ift, al§ foEte er an competenter

Stelle fragen, oB e§ einen @ott giBt ober nii^t. @r !ann fid§ ni(^t ba^u jtoingen,

unb bann anä) ... toie foll er bie furi^tBare g^age au§fpre(^en — toie !ann

er ettoa§ fo 2Biberli(^e§ öor iT^r fagen — er, ber fein ßeBen lang lieBer

in einer ^ir(|e geftud^t, aU ein ]^äglid§e§ SBort üor feiner 5!Jlutter au§gef:|)rod§en

^ätte! —
Die Minuten öergel^en — tidf tad fingt hk altoäterifd^e U^r mit bem

filBernen 3ifferBIatt auf bem Sd^reiBtifd^e ber Gräfin. @r räu§:pert fid§ ...

„5!}lutter!" fängt er an.

Sie unterBrid^t i^n. „50^ir ift fe^r untool^I, Offi!" fagt fie, ftd§ mül^fam

au§ i^rem Se^nftul^I erl^eBenb; „giB mir ben %xm, iä) möd^te mid^ prüd^äiel^n."

@r aBer brängt fie auf i^^ren 6i| äurüdt. „5^ur einen 5lugenBIidt, 5Dlutter,

id§ :^aBe mit Dir ju reben — id§ !ann Dir'g nid^t erfparen!"

3un . . . fo f:|3rid§!" Sie fi^t ha, tobteuBIag, fel^r gerabe, hk Seitenlel^nen

i:^re§ gauteuil§ :^altenb, — er fte^t t)or i^x, hk eine §anb auf bie platte be§

Xif(^d§en§ geftü^t, ben ^liä auf ben SSoben gerichtet.

,,@§ tüiH mir nid^t üBer hk Si:ppen," murmelt er tonIo§ — „e§ toiH

nit^t . . . meine Id6e fixe ift toieber ge!ommen, mit einer ©etoalt, hk iä) nid§t

me:^r üBertoinben !ann, mit htm Beften SßiEen nid§t . . . mein $Pflid§tgefü^I . .

.

meine ©ett)iffen:^aftig!eit migBraud^t fie p i^ren 3ßer!äeugen. 5Jlutter ...!"

2>eutfe^e gftunbfd^au. XI, 11. 12
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ha^ 23Iut fteiqt üjm ju ^o^f — ,,Butter . . . fönnteft £)u mir'§ t)etae{]^eTt,

tüenn xä) S)it im SÖßa^nfinn tn§ @eft(^t jd)Iogen tüütbe?" fragt et.

Sßixb fie iemal^ ben ftel^enben, öetjtüeifelnben 2^on feiner Stimme tercjeffen!

„,3a, tt)a§ toiUft £)u . . . i(^ Begreife nid§t . .
."

fie ftottert, ift unruhig.

@r muftert fie ftaunenb. „Butter!" ruft er — fein 5lt:§em fto(ft — bann

]§erB unb eintönig, toie man frül^er öorBereitete Söorte l^erunter l§a§^elt, fagter:

„G^o^riani unb iä) finb aneinanber ge!ommen; um fid§ an mir p räd^en, l^at

er mir einen SSrief gef(^rieben, in bem er £)ic^ ..." er fielet, toie fie :^Iö|lid^

3ufammenfä^rt — „groger @ott! a^nft £)u'§ benn, tt)effen er £)i(^ angesagt ^at?"

6ie ringt nac^ ^Itl^em. fie öffnet bie 2ippzn — mit aller ^ettjalt möd^te

fie fi(^ 3tt)ingen ,Mdn\" p fagen . . . ]§at i^r benn @ott bk €>pxaä)e gerauBt?

2ßie fie \xä} au(^ aBmül^t — ein teife§ 3flö(^eln tönt au§ il^rem ^unbe — ein

äßort ni^i !

„Butter!" tec^t er, „Butter!" — ©ie Bleibt ftumm!

^er SSoben fc§tt)on!t unter il^m, aEe ©egenftänbe t)erlieren il^re Sinien,

löfen fic§ in unBeftimmte garBenftedfe auf, hu ineinanber ftiegen.

^oä) einen 5Fbment ftel^t er toie angetour^elt ; bann toenbet er fic§ jur

Xl^ilr — langfam, oI§ f(^Ie|):|3e er eine (5;entnerlaft mit fid) fort — ha l^ört er

l^inter fi(^ ha^ ^aufdften eine§ ^Uihe^, jttiei fd^toad^e, ei§!alte §änbe üammern

fi(^ an feinen 5lrm — feine ^IJlutter !auert neBen il^m auf bem ^oben, l^alB

o!^nmä(^tig — auger fid§. „Mein 6ol§n! mein^inb!" röd^elt fie, „SrBarmen!"

@r aBer löft i^re $änbe t)on fi(^ aB, ol^ne Ungebulb, ol^ne 3^^^^ tnit ber

5lpatl§ie oon ßeuten, benen man ha^ §erä tobt gefd^Iagen l^at in ber SSruft, unb

öerlägt ha^ Qttnmer!

xn.

@§ toar öorüBer — boHftänbig öorüBer — hk @ntf(^eibung toar gefallen —
hk ©jiftenä il^re§ ^inbe§ toar öernid^tet. 6ie fagte fid)'§, ol^ne bennod^ ein

re(^te§ SSerftönbnig für hk ^l^atfad^e getoinnen ^u !önnen; immer unb immer

toieber, tüäl^renb fie nod^ l^alB BetäuBt am SSoben (og, an berfelBen 6teEe, too

fie il^rem 6o]^n ju g^ügen gefunden tüar. ^aä) einem äßeild^en rid^tete fie fid§

auf unb Begann raftlog auf unb nieber ju gelten, tüoBei fie fid^ iebod§ !aum auf

hzn grüßen ^u ]§alten öermod^te, unb immer toieber, um fid§ 3u ftü^en, nad§

einem MöBel griff. (Snblid^ fan! fie in einen 6tu]§I, il^r ©ebäd^tnig l^atte

nad^gegeBen. 6ie fragte fid§, toa§ benn ber bum:pfe ^rud^ in il^rer S5ruft eigent=

Iid§ Bebeute. 3!^r S5tid^ glitt ftum:|3f t)on ben umliegenben ^egenftänben aB.

©^mer^engBlinb ta:^:pten il^re @eban!en jtoifd^en SSergangenl^eit unb 3«toft
]§erum, ol§ne irgenb einen feften 5tn]§alt§|)un!t ju finben. 6ie badete an hk
@eBurt be§ ^inbe§, unb toie fic§ 5lEe§ baxitBer freute, nur fie nid§t — benn

al§ ber ^Irjt i^r ben toinjigen 2öid§t ftola al§ ein üeineg $prac^tejem:|3lar :prä=

fentirt, ^atte fie ii^n mit einer ungebulbigen SSetüegung öon fi(^ aBgetoe^rt. 2'i)xe

Erinnerung fud§te htn Söeg nod§ ]§inter £)§tt)alb'§ ©eBurt jurüd^, fd^aubernb

fd^eu öor ft(^ l^inBlinjelnb, toie man ben 3Beg in einem t)on Mia§men burd§=

toel^ten finftern @ang fud^t. — 5lBer tok fie fid^ aud§ mül^te, l^ier fanb fie fid§

nid^t 3ureci)t — ha^ ßid^t öerlöfd^te, ^ier toar 5lEe^ bun!eU SBie e§ eigentlid^
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(je!otnmen, ]§ätte fie Beim Beften SStllen nid^t ju fagen getüu§t. ^a§, tüa§ in

üjX gefünbic|t, tüax \a fo lange, fo öoUftänbig tobt; ber grau, bie eine§ fo j^ol^^n

5luffc^tt)ung§ fö^ig gehjefen, bie \xä) in ber ßieBe ^u il^rem ^nbe fo öottftänbig

öerebelt unb geläutert, ber mugte ha^ Sßerftänbnig für il^re SSergongen^eit Ver-

loren gegangen fein.

UeBrigeng tüax 5lIIe§, baS l^inter €§ttialb'§ erfter 2eBen§ftunbe lag, in i^r

grau unb t)erfd)tt)onimen, — bie ©eBurt be§ ^inbe§ l^atte il^r eine neue $erjen§=

tüelt eröffnet, unb, toenn fie fi(^'§ au(^ Saläre lang nic^t l^atte eingefte^en tooHen,

tüenn fie an^ Qa^re lang i^x ^IRuttergefül^l nieberge!äm^ft, l^atte fie feit feiner

©eBurt bod§ nid§t§ me^r intereffirt, aU i^x ^inb. i)ringenber ©efunb5eit§=

rüdtfi(^ten l^alBer l^atte ber %x^i ifjx geBoten, ba§ ^inb felBft ju näl^ren, unb

fei'§ nur für hk Dauer t)on ai^t 2Ö0(^en. 35erbrie§Ii(^ genug l^atte fie fid^ biefer

S5orf(^rift gefügt unb mit einem mi§trauif(^en, Beinal^e ge^äffigen fSlxä ha^

^inb gemuftert, al§ man e§ il^r ^um erften ^ale in hk 5lrme gelegt, bann . .

.

bann freute fie fid§ barauf, fel^nte fi(^ f(^on nad§ ben 6tunben, um hk man
i^r ben kleinen 3U Bringen :pf(egte, — unb aU bie a^i 2ßo(^en il^rem (Snbe

zugingen, toar fie sornig unb aufgeregt unb empfanb eine unglauBIic^e Irritation

gegen ben ^Ir^t, tneld^er i:§r mittl^eilte, fie !önne ha^ ^inb nun ganj ru^ig, o^^ne

ieglit^e ^efal^r für i^re ©efunbl^eit, einer 5lmme üBergeBen. Der ^Irjt l^attc

geglauBt, fi(^ i^x angenel^m ju jeigen, fie t)on einem unerträglichen 3^ö^9 3^

Befreien. 5lBer ber ®eban!e, ha^ ^inb einer 3^remben an§ ^erj 3U legen, toar

i^x unerträglid^ — unb einen ^lugenBlid^ badete fie Bereite baran, e§ ganj für

fid^ 3u Bel^alten. ^Ber nein, ba§ toäre ho^ 5U aBfonberlit^ . getuefen — unb fie

tl^at ben kleinen öon ftc^. ©in ipaar ^age lang tt)ar'§ i^r, al§ foEe fie htn

SSerftanb Verlieren, ©ie terjel^rte ft(^ t)or @iferfud§t unb Unrul^e, fc^lief bie

5^äd)te lang nid^t, unb gar um hk 6tunben, bie fie xijvx p tt3ibmen fid^ ge=

tnö^nt l^atte, ba gitterte fie am ganzen SeiB, unb manchmal tneinte fie öor 5luf=

regung unb 6e]§nfu(^t. 6ie !onnte hk toarme üeine Saft ni$t öergeffen, hk
ba fo ]^iIfIo§ auf il^ren ^nien gelegen. (Sr tüar fo gut gebiel^en in il^ren Firmen,

l^atte angefangen fo l^üBfd^ ^u tüerben, il^r äujuläc^eln unb mit feinen großen

fi^tDar^en klugen ftaunenb um fid^ p Blitfen, langfam unb feierlii^, na(^ 5lrt

fol(^' ganj !leiner ^enfd§enejem:|3lare, toelt^en ha^, tt)a§ fie umgiBt, no(^ fremb

unb ein ungeT^eureg 5!Jlt)fterium ift.

Dann üBertüanb fie fid^ unb toid§ bem ^inbe t)ollftänbig au§, fuc^te fid^

3U jerftreuen — aBer nid§t§ freute fie.

Die ©jifteng be§ ^inbe§ fc§uf il^r enblofe Qualen. 6ie gel^örte nid^t ju

Denen, hk fi(^ mit Spiegelfechtereien Berul)igen !önnen. Sie nannte jebeS Ding
Bei feinem rechten ^amen, unb biefe§ ^ineinfälfd^en eine» @rBen in bie g^amilie

Sobrin nannte fie ein S5erBre(^en. 5!Jland^mal tüünfd^te fie feinen 3^ob — ber

l^ätte 5ll[e§ in§ S^leine geBrad^t. ^ein @ott! fo öiele ^inber fterBen — aBer

er . . . er lourbe nid^t einmal !ran!, fonbern BlüT^te unb gebiel^.

Der (Sraf, tt)eld§er e§ fein ßeBelang nid^t gesagt Iftötte, feiner iä^jornigen

(Sema^lin aud§ nur bie geringfte S5orfteIlung ju machen, mad^te iftr je^t enblofe

S5orn)ürfe üBer hk lieBlofe 5lrt, mit ber fie ha^ ^inb tjcrnad^läffige. ^it finftet

12*
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gufammen gezogenen SSrauen unb feft gefc^Ioffenen 2ip)(itn ]§öxte fic feinen

SBorten gu, ol^ne eine 6iIBe ^n extüibetn.

3m äßintet gelang e§ i^x aUenfaES, ben ^naBen ganj an§ hzn fingen gu

texlieten, — im 6ommei; aUx toat e§ fd^tnexer, nnb Befonbex§ nm hk Seiten,

too i^x 50^ann exüäxte, ha% i]§m @äfte läftig feien nnb ex allein bleiben tüolle.

6ie !onnte !anm ben fjng in ben ^ax! !^inan§fe|en, ol^ne ha^ fie ba§ ^i(^exn

eines )t)ei(^en 6timmd§en§ l^öxte, üBex ein l§exnmliegenbe§ ^inbexf^iel^eng ftolpexte,

obex ein tüei§e§ Meib(^en jtüifi^en ben S5üf(^en anff(^immexn fal§. — Einmal,

an einem fi^önen ^nnitag tnax'S, na(^ einem ©etüittexxegen, ha Bemexlte fie

:|3löpc§ ein :paax tningige gn^f^uxen, bie fi(^ im fenc^ten 6anbe aBjeid^neten.

3i^x SSlid ]§eftete fi(^ ftaxx anf hk faxten !leinen S^it^^tt — fie Blieb fte]^en.

^a, Inftig iani^jenb txi:t3:^elte ein !leine§ 2ßi(^t(^en anf fie jn nnb nmfagte i^x

ükih mit feinen hiätn 5lexm(^en nnb lachte hab^i an§ feinen bnnflen klugen

xec^t fd§elmif(^ p il^x anf. 5lBex fie tüel^xte iiju ton fi(^ ab nnb eilte an il^m

t)oxl6ei, fo xaf(^ nnb nngebulbig, bag ex ba§ ^leic§getüi(^t baxübex öexlox nnb

umfiel. 9^nn — umfel^en mngte fie fid§ na^ if)m bo(^ . .

.

Söenn ex gemeint l§ätte, toie anbexe ^inbex an feinex ©telte, fo l^ätte il^x

ha^ tt)al^xfd§einli(^ feinen ßinbxnc! gemacht; abex ex fag gan^ ftiH, mit gexab

t)ox fic^ an§geftxe(ften S5ein(^en nnb ftaxxte fie mit einex 5lxt ftaunenbex 3n=

bignation an, toie ein !leinex ^önig, hem man eine ^ulbigung öexfagt l§ätte.

^x Begxiff ni^il @x toax ein bxoEigeS ^exld^en mit !leinen, xotl^en (i(^u:^en,

einem toeifeen ^Uih, ba§ il^m ni^i U^ an hk nackten ^nie xeic^te, nnb einem

nntex bem ^inn jugeBunbenen , toeit t)oxf:|3xingenben Seintoanb^ut, bex einen

©(Ratten üBex fein xeigenbeS @efi(^t(^en toaxf. Unb :^lö^lid§ übex!am fie ein

xafenbex §ex3en§bnxft. @ie beugte fi(^ ju i:§m niebex, fagte i^n untex hen

^(^feln unb ^ob il^n p \iä) em:pox.

(^§ gibt ^inbex, bie an ßieblofungen leinen @ef(^matf finben unb t)exbxie§=

li^ ben ^o:pf toegbiegen, toenn il^xe 5)lüttex fie !üffen tooEen; abex bex Heine

£)fft toax anbex§ geaxtet unb beanttooxtete hk ^ä^tlid^leiten feinex ^uttex mit

ne(!if(^ex Sutl^unlid^leit, lic^exte luftig in il^xe ©(^ultex l^inein unb Hebte fein

!leine§ feud§te§ Wänl^m an i^x^ 3[ßange.

9^ux einen 5lngenblid^ lang tooEte fie 5lEe§, Wz^ öexgeffen, ft(^ fatt lüffen

an feinem lleinen, toaxmen ®efi(^t, unb fid§ exgö|en an feinex ßieben§tr)üxbig!eit

unb @d§ön]öeit, an feinem llugen, exnftVften fSliä, an bex :poffixli(^en 5lxt, ttiie

hk SBoxte, t)on allen l^axten ß^onfonanten gefäubext, gleich fü§em SSogelge^toitfcj^ex

t)on feinen toeii^en lleinen 2i)(iptn fielen.

„$Pa:^a! . . . ^a:|3a!" fd^xie bex Meine :^lö|li(^. 6ie fal§ auf — boxt ftanb

bex alte @xaf unb beobachtete fie fd)tt)eigenb — feiig!

„§at ex £)ix'§ enblid^ anc§ angetl^an?" xief ex; „'§ gibt fxetlid§ leinen

l^exgigexen lleinen ^exl in gan^ £)eftexxeid§, al§ unfexn Offi!" Unb ex ftxedtte

hk §änbe nai^ htm Mnbe au§. €^m ein SBoxt ^u extnibexn, lieg fie i^n baS

^inb nel^men unb fd^xitt an ben SSeiben öoxübex, htm 6d§loffe p. —
£) hk böfe, böfe 3^a(^t, hk fie l^iexauf öexbxac^te! —
5Rein, fie tooEte fid§ nic§t um i!§n lümmexn. @§ tl^at au toel^! —
^x tt)U(^§ l§exan

; fie \a^ fi(^ SCßoi^en lang nid^t nai^ il^m um, bann :^lö|lid§
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exf(^ien fie iütebet Bei feinen ßel^tftunben, BeoBac^tete Ü^n ein paax %a^t lang

Beinal^e auf 6(^titt unb S^titt mit einer !tan!5aft gefd^ätften 5lufmer!fant!eit,

hk 3utt)eilen in Iauembe§ 5!}ti6ttauen ausartete . . . fanb ni(^t§, ha^ \t)X ^i§=
trauen Beftätigt l^ätte, unb tnanbte ft(^ neuerbinqg Don il^m aB!

5Der ^naBe ttJäte t)ieEei(^t, tro^ aUer fc^önen Einlagen, f(^Iie§Iic§ p einem

^utmütl^igen, aBet tü(!fi(^t§Iofen ©goiften öertoilbett, l^ätte ft(^ @raf Sobrin

ni(^t unermüblii^ um feine ©r^iel^ung Bemül^t unb i^n mit lieBeDolIer 6anft=

mutl§ immer tnieber auf ben reiften 2öeg getüiefen.

^er ©inftug be§ geBrec^Iid^en @reife§ auf ben ungeftümen ^naBen toax txn

unfd§ä^Barer. %n ber 6eite be§ itjvx fo l^erjlid^ ^ugetl^anen ^an!en Ier*nte biefer,

tt)a§ er fonft nirgenb§ l§ätte lernen !önnen, lernte fid^ Beugen t)or ber §iIflofig!eit

unb 6c^tr)ä(^e, ben einzigen gtoei trögen, benen fo ftolje 5Jlaturen, toie hk feine,

fi(^ unterorbnen.

@r lernte e§, feinen angeBornen §o(^mutl§ bur(^ hk rütfft(^t§t)oIIe S^^tl^^it

^egen atte 5HebrigergefteIIten p berebeln unb feinen ©tolj al§ unäertrennlid^

t)on :^einli(^er ^ftii^ttreue unb untüanbelBarer @!§rentü(^tig!eit ^u Betrachten.

^and^mal f(^li(^ ft(^ bie Gräfin l^eimlic^ an hk 25iBIiot^e! l^eran, in ber

hk S5eiben getüöl^nlid^ mit einanber :|3lauberten, unb l^orc^te. — Einmal !am fie

baju, tüie ber alte §err bem ^uaBen einen ernften S5erh3ei§ gaB. @§ l^anbeltc

fi(^ um eine Unart, hk er fii^ feinem §ofmeifter gegenüBer erlauBt.

„3(^ tüei§ e§, ^a:|Da, iä) Bin im Unrecht; aBer §err ^üUer ift eine ge=

meine ^^latur, unb i^ tann !eine Öemein^eit Vertragen/' l^örte fie ba§ ^inb

fagen, unb ber @rei§ anttoortete fanft:

„@r ift ein armer 6d§luc!er, Offi ha^ Beben!e t)or allem 5(nbern. 2Bic

meinft £)u tt)ol§I, !önnte er feine ©teEung ertragen, ttjenn er fo ftoljeg SSIut in

ben ^bern ^ätte, tüie ^u?"
@§ tourbe fi^toarj öor ben 5lugen ber ^Dtutter; ben Wä auf ben S5oben

^e!§eftet, eilte fie fort; bann f^errte fie fid^ in il^r 3^^^^^ ^i^ iinb fd^Iug hm
^o^f gegen hie Slßanb. —

6ie gaB il^m je^t nie mel^r ein gute§ 3Bort, Bel^anbelte i^n im ^egentl^eil

mit t)erä(^tlic^er @lei(^gültig!eit, ia Beinal§e ge^äffiger ^ärte. £)er ^naBe litt

unter biefer SSel^anblung, tourbe BIa§, mager, nert3ö§. £)a — ein laufeui^ter,

toinblofer §erBft tüar'§, Braune $EßoI!en f(^Ie^:|3ten fi(^ üBer ben §immel l^in —
e§ trö:pfelte Beftänbig, ol^ne eigentlid^ p regnen, unb bie SSIätter faulten t)on

ben SSäumen l^erunter, anftatt l^eraB ^u faEen. @ine gräßliche @^ibemie Brad^

in ber Umgegenb t3on ^^ornotü au§, tnütl^ete toie eine ^eftilenj, forberte D^fer

um D^fer, unb fe^rte f(^Iie§Ii(^ auc^ in bem ©täbtd^en ein.

^er @raf, feinen 6tanbe§^f[i(^ten toie immer fanatift^ treu, ttioEte Sornotü

ni^i terlaffen, um hit ^anit be§ ^oI!e§ nid^t noc^ 3U öergrögern; bo(^ Befd^ttjor

er feine ©attin, mit bem ^uaBen aBjureifen. ^em tt)iberfe^te fie fid^ eigen=

finnig, tooEte e§ aud^ burd^au§ nid^t augeBen, ha^ D§tt)alb fi(| mit feinem $of=

meifter ju i!^ren SSertnaubten Verfüge.

@ine§ 5[)lorgen§ !am ber @raf 3U i^r unb melbete il^r taj: „Offi l^at

ben 2t^^l^u§! ^te ^ran!l§eit ^at einen acuten unb anftedfcnben ßl^arafter,'' fe|te
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er ^ittäu, „e§ ift unnü^, ha% £)u Did^ bei: 5lnfte(funcj ^reiS giBft, bie ©(^tni^er

unb i(i^ toerben hk ^xan!en^f(ege attein Befotcjen." £)atnit öetlieg et fte.

@ine fut(^tBate 5lufrepnö ^etnäi^tigte fid^ i^^rer. Die 6tunbe xtjxex S5e=

fteiung fd^Iuc^ t)ieEei(^t enblt(^, fagte fte fic^ unb m^m \\ä) t)ot, leinen ginget

gu feinet Pflege — gu feinet ^flettung ju tüT^ten!

6ie gettjann e§ üBet fi(^, ntel^tete ^age Don bem ^tan!enäimmet fetn ju

Bleiben. £)et Suftanb be§ ^naBen t)etf(^lintntette fi(^ taf(^. £)et @taf lieg in

bet @d§Io6ca:peEe eine ^effe lefen füt feine (Senefung. @t etf(^ien baki ni(^t,

ba et fi(^ t)on bet 6eite be§ ^tan!en nid^t p ttennen öetmod^te; bie (S^töfin

abet ntugte natütlic^ bet teligiöfen ßetentonie Beitöo^nen. £)et ganje ^al^lteid^e

§au§ftanb tnat Beteit§ öetfantntelt, aU fte in bie ßa^eHe trat. Sie tnat fonft

Bei bet ^ienetfd^aft öugetft Beliebt getüefen — ^eute Ia§ fte auf ben Sügen

killet tin leintet officieHet @5tfut(^t f(^Ied§t t)et^e]§lte§ Staunen, ja eine !aum

öet^altene ©nttüftung.

^flac^bem hk 5!Jleffe celeBtitt tt)at, l^ielt bet Kaplan eine üeine ^nfiptai^e an

bie S5etfamntelten , tt^otin et bie IieBen§tt)ütbigen @igenf(^aften be§ !tan!en

^naBen etttJä^nte unb 5ltte auffotbette, mit xijm @otte§ (SJnabe füt hen ©xBen

be§ §aufe§ anjufteT^n.

£)en alten iiienetn liefen bie S^^tänen üBet bie SQßangen, tüäl^tenb fie beut

^tieftet ba§ @e6et nad^f^tac^en. 5Rit Bleid^em ^eftd^t unb ttodtnen fingen

fniete bie (S^täfin in il^tent SSetftul^l unb Betnegte hk 2ippzn taum.

£)et %ai^ tjetging. Stunbe um Stunbe fan! in bie @tt3ig!eit l^inaB, hk

\xni)^ §etBftbämmetung glitt au§ ben gtauen Söolfen auf bie ^tbe unb öet=

bid^tete ftd^ langfam p f(^tt)at3et ginftetnig. ©in furd§tBate§ 6d§h)eigen lag

üBet htm ganzen Sd^log. i)tau6en tt)at'§ ttjinbftitt, man l^ötte hk S5lättet tjon

ben SSäumen l^etaBgleiten.

i)et ^täfin fd^lid^'§ tnie ein gieBet butd^ aEe 5lbetn — hk Sel§nfud§t nad§

tl^tem ^tnbe Befiel fte tt)ie eine Sflafetei. Sie ftagte fic^, oB ha§ ^inb nid§t am

@nbe bie gleid^e Sel^nfud^t nad^ il^t em:pfänbc; oB nid^t feine ^tänfung üBet

il^t getuBleiBen t)on feinem Sd^met^enSlaget feinen 3uftanb tetfd^limmete, ia xijn

tobte. 2^x toat'g, al§ fäl§e fte il^n auf einem fd^tüat^en, bum^f !^intauf(^enben

Sttome bet @töig!eit ptteiBen, !na:|)^ neBen ftd^, fo, bag fte hk §anb l^ätte augfttedten

!önnen, um iT^n ju tetten — aBet fte butfte nid^t! Sie ptte bem Sd^idtfal

ptufen mögen: „9limm i!§n, i(^ ttjiH il^n nid^t T^alten; aBet nimm mid§ mit!''

i)ie Minuten be^^nten ftd§ p Stunben au§. SSielleid^t lag et Beteit§ in

ben legten Sügen. ... Sie f^tang auf . . . fte tüottte il^n ja nid§t gefunb Pflegen,

nein, nut nod§ einmal feigen, i^n noc^ einmal an il^t §et3 l^alten t)ot feinem 2^ob

!

Sie fd§li(^ ftd§ Bi§ an bie X^üte be§ ^tan!enäimmet§ l^etan unb ]§otd§te.

Sie ptte ein leife^, eintönigeg äßimmetn, tt)ie e§ ^ett)u§tlofe auSftogen, tt^enn

fte gtoge Sd^metjen leiben. Sie ttat ein. ^m Q^ugenbe be§ ^zik^ fag mübe,

3ufammenge!auett bet alte (SJtaf. £)ie Sc^mi^et, D§tt)alb'§ el^emalige ^inbetfrau,

hk nun itgenb eine Sinecute im Schlöffe Befleibete, Beugte ftd§ mit einem falten

Umfd)lag üBet hk Stitn be§ ^taufen. 2)ie ©töfin tig il^t ben Umfd^lag au§

bet §anb unb ftieß fte mit eifetfüc^tigem 3otne Don bem ^ett l^intüeg, bann

legte fte bem ^naBen ha§ naffe %uä) auf hk Stitn. — ^etftnütbig ! Bei il^tet
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SSetü^^rung öffnete er hk klugen — tro|bem ex nur Bei ^alBem 35etüu§tfe{n toax,

ex!annte ex fie — ein ftannenbe§, ängftli(^e§ ßäd)eln juctte ü6ex feine 3üge !§in ...

S5on ha ab entfexnte fie ftd§ nid^t me^x t)on feinem Sagex. @in bexül^mter

5ttät, in ben fie gan^ 16efonbexe§ S}extxauen fe^te unb tüel^en fie telegxa:p^ifd§

t)on 2[ßien Bexufen lieg, öugexte fid() f:|3ätex oftmals: „^it fold^ex §inge6ung

l^aBe ex no(^ nie eine ^nttex i^x ^inb :^ftegen feigen!"

6ie :|3f(egte i^n tüie eine Baxntl^ex^ige Sd^treftex — toie eine ^agb. Sie

toax ftolä baxauf, ha% ex ftd§ t)on 5^iemanbent fiebienen laffen tüoHte, al§ öon

il^x ; ba§ ex t)ox 6(^mex5 auffi^xie, tnenn eine anbexe ganb, aU hk i^xe, i^n

Bexü^^xte, nnb übellaunig bie ^Ixpei t3on fi(^ h)ie§, toenn nic^t fie i^nt biefelbe

xei(^te. —
^ie ^xife ging t)oxül6ex. £)ex ^Ix^t fagte, bie ©efal^x fei, h)enn bie^ ülecon=

t)ale§cen3 untex nux ixgenbtnie noxntalen Umftänben t)ox fic§ geften !önne, boxBet.

3n beut an bk ^xan!enftuBe ftogenben Simntex, in h)eic§e§ ft(^ ba§^@i^e=

paax mit bem ^Ixgt äuxüdge^ogen ]§atte, machte ex i^nen biefe ^ittl^eilung.'^^^ll^

bex @xaf il^m t)exBinbIi(^ füx hk Üiettung be§ c^naBen banfen tüoHte, lel^nte

£)octox 2Qß— hk^ fxeunbli(^ aBex entf(Rieben dh — ,,mein ©ingxeifen tnax^in

biefem S^aE leibex auf ba^ Minimum Bef(^xän!t/' fagte ex; „bk (S^enefung

unfexe§ lieBenStoüxbigen üeinen ^Patienten ift einzig unb aEein bex fl5m:|3at^if(^en

Pflege ju^ufc^xeiBen, bie ex genoffen fjai;" unb fi(^ ^u bex ©xäfin tt3enbenb,lfe^te

ex e^xexBietig i^inau : „©jceHen^ fönnen fi(^'§ mit 6tol5 fagen, 6ie ^ciBen ^l^xem

^inbe ^um ^töeiten ^ale ba^ SeBen gef(^en!t."

£)ex.S5oben fc§tt)an!te untex i^^xen grüßen — fie ;§ätte aufjauc^jen mögen

t)ox ^xeube unb tnax bo(^ in i^^xem SeBen !aum fo unglüdlid^ gettjefen tüie in

biefem feiigen, fc^xec^Iic^en ^ugenBIicf. Stumm fd§li(^ fie fi(^ in ba^ ^xan!en=

äimmex nnb fe^te |i(j§ neBen ba^ tüeige S5ett(^en niebex; bex 6(^mi|ex, tüeld)e

ben ©(^laf be§ ^naBen Bettjai^t ^otte, toinfte fie, fid) pxütfäujie^en, fie tvoUk

aEein fein mit i^xem ^inb. @x fd^lief feft unb xul^ig, fein ^Itl^em ftieg unb

fiel xegelmägig, unb fein Bxaunex ^o^f xuT^te Bel^agli(^ in ben Riffen. Sie fonnte

fi(^ ni(^t fatt feigen an bem lieBen, aBgemagexten @efi(^td§en, ba^ fo fxeunblit^

im Schlaf lächelte. @§ gli(^ bem il^xen !^nq um 3ug, biefelBe gexabe, Bxeite

Stixn, bie ^oxi^ontalen, ettüa§ niebxigen SSxauen, ba§ tnx^e, fein geBogene, unb

bo(^ ettüa§ in bie gö^e gezogene 5^ä§d)en, bex f(^ön gefc^nittene ^unb, ba^ fefte

^inn, ia felBft bex ©olbglanj be§ bunüen §aax§ um bie Schläfe l^exum. 5lud§

feine §änbe, bk l^alBgefi^Ioffen auf bex ^zäe lagen, glitten ben i^^xen
; fie tioaxen

ätoax längex, fe^^nigex, :§atten aBex bot^ im (S^xunbe biefelBe goxm. 3Cßie gut ex

if)X gefiel, tnie ftol^ fie in il^xem innexften §ex3en auf i^n toax!

Sie ^ötte e§ ni^t öexmoc^t, i^^n ftexBen ju laffen, fonbexn l^atte il^m

ba§ ßcBen ein ^toeiteS 5!}lal gef(^en!t! @§ toax unnü^, gegen ein ^e=

fü^l 3U !äm:pfen, ba§ immex fiegxeic^ BlieB. £)0(j§ tüie lonnte fie fid^ in xijxtx

falfc^en Situation auxed^t ftnben — too lag bk ^flic^t? Sie fxagte fic§'§ tief=

exnft, aufxic^tig — Bexeit, Ü^xe Sc^ulb bnx^ ba^ fd^toexfte D^fex ^u fül^nen. £)ie

!alte, nai^te ^f(id)t tüäxe t)ieEei(^t getüefen, i^^xem hatten bk fuxc^tBaxe 2ßa]^x=

l^eit 3U geftei^en unb bann mit ifjxem ^inbe unb bem, tüa§ fie an eigenem S5ex=

mögen Befag, in bk tüeite 2[ßelt ^u sieben unb mül^fam ^u txac§ten, in einer
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ftetnben UtngeBuncj bem ^mUn du erträgltd) ßoo§ p fd^affen. ^^x f(Räuberte!— Um xf)xt grmebttcjung tt)äte e§ itjx ni^i au tl^un getüejen
; fie litt fo für(^tet=

It(^ untex bet il^t aufgeätüungenen Süge, ba§ e§ gerabep eine @rletc§tetung ge*

tüefen tt)äte, bie g^effeln enbltd§ gu f^rengen, — aBet % ^inb! — SBal^tl^aftig,

im S3exgleid§ a^t b^^* ^i^öI, tüelc^e il§t (S^eftänbnig i^m Bexeiten mußte, ttjäre e§

S3atmlöex3ig!eit getoefeu, xi)m ein Reffet iu ba§ §ct3 a^^ ftogen. @x toar ju

alt unb 3u ui:t:§eil§ftar!, um hie 6(^mac§ bet 6ituattou nid§t ööUig ^u Bemeffen;

uub tüax ju ftola uub ^u jattfül^Ienb, al§ bag i^m bie Siebe eiuer eutel^tten

Butter iu biefex fc^xecflid^en Sage ^toft uub ©tü^e l^ätte Bieteu !buueu.

6ie mußte beu SSettug but(^fü]^teu. 2[öer litt burd^ biefeu SSettug? — i^x

©etöiffeu, x^x 6elBftgefül^I. S)ie Qual mußte fie au§^alteul ^m^ i^x @e=

ftäubuiß l^ätte fie hie (^jifteu^ i^teg ^ame^ uub hie i^te§ 6o]§ue§ tuiuitt,

:^ätte ah)ei gauje gamilieu mit St^anbe Beftedt — tüäl^reub fo . . .

!

£)er ßiujige, ttjeld^et auf beu ßobtiu'fd^en S3efi| eiueu tof|3tu(^ gehabt l^ätte,

tüax ein lofex 2augeui{^t§, bet feiueu Uutetgebeueu nie ha^ feiu tüütbe, tt)a§

DStnalb il^ueu ^u tnerbeu t)erf^3rad§.

Uub plöp(^ glaubte fie il^re ^f(i(J)t t)or fi(^ ju fe^eu — ebel uub groß!

©ie mußte D^toalb fo erjie^eu, ha^ ex beu $Ia|, toelc^en et eiuguueftmeu

betufeu toat, Beffet auffüllte, al§ il^u itgeub ein anbetet l^ötte augfütteu Tonnen —
feiue SßottteffIi(^!eit foEte il^teu ^ettug ted^tfettigeu !

—
%n bem SSette be§ c^iube§ gelobte fie fi(^'§ feietlid^, feiu ^etj uub feiue

6eele au Wtt)aä)en, alle feiue fd^öueu 5lulageu ju l^üteu lüie beu !oftbatfteu

6d§a|, ha^ lein uugefuubet ^anä) fie Betül^teu uub öetbetbeu tonne, '^ann

beugte fie fid^ übet feiue §äube uub !üßte fie leife. @t h)ad§te auf uub läd^elte,

— mit bet Ml^ul^eit eine^ üeiueu ^fatieuteu, bem 5lIIe§ etlaubt ift, flüftette et

:

,,^ama, toitft 2)u mid§ uod^ lieb T^abeu, toenn iä) tüiehex gejuub UnV

Uub ob fie il^u lieb l^atte!

2ßie fie i!^u :§ätfd§elte uub üettnöl^ute tüäl^teub bet fid§ ettt)a§ laug ^n=

f(^Ie^:peubeu 9flecout)ale§ceua ; tüie tüiHig fie fid^ aUen feinen tleinen Manien fügte,

toie fteubig fie fi(^ öou feiuet, naä) geuefeubet Staute ^tt etiüa§ egoiftifd§en

3ättli(^!eit quäleu ließ ! SOßie gut fie i^n au ctfieitetu, ^n befd^äftigcu öetftaub

;

tt)ie t)iele ^attieu <E>ä}a^ fie mit il^m fpielte uub tüie öicie ^attieu ^iquet, uub

toie fie fid^, bet 5luftteuguug uugetool^ut, bie Stimme l^eifet Ia§ mit (^oopex'§

„ßebetfttum:^f" uub ^uma§' „trois Mousquetaires" !
--

^I§ et tüiebet geuefeu tüat, tnutbe il^t SSeue^meu il^m gegeuübet etuftet.

6ie l^iett i^x ftd§ felbft gegebeue§ Sßott — fie übettoad^te an xtjvx jebe ^'eguug,

\ehen ^Itl^emaug, fd^eute leine ^ül^e, um il^u au bem au etaie^en, toa§ et toexhen

mußte, tüenn i^x betriffeu betu^igt tnetbeu foHte — il^t 6toIa uub ein (Segeu

füt feiue gauae Umgebuug ! 6ie t:^at felbft ha§, h)a§ il^t am l^ättefteu anlam —
fie beatüaug il^te 3öttli(^!eit il^m gegeuübet, um i^n niä)i au öettüeid^Iid^eu.

6ie tüat e§, hie fi(^, aU ex feiue ©tubieu toiebet aufuel^meu foEte,

ua(^ eiuem ueueu §ofmeiftet füt il^u umtl^at. ^it beu fauleu, !tied^eubeu,

uad^gibigeu ^tämiauteu, hie itjx U^^ex au Sel^tetu empfol^Ieu tüutbeu, l^atte

fie feine ^ebulb. 8ie ttat mit eiuem il^t be!auuteu au§Iäubifd§eu ^ptofeffot
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in ^orref^onben^, unb einen 5!Jlonat f:pätet etfi^ten in 2^otnott) tin junget

^pi^ilolog mit ttjeiplonbent ^aax, ba§ il§nt ubzt feinet gtogen inteEigenten Stitn

fetjengtab in hk §öl§e ftanb, mit einem l^äglid^en, jebod^ ft)m:pat]^if(^en, fel^t

totl^en unb gang glatt taftttem (S^efi(^t, mit fttammet Haltung unb anftönbigem,

tnenngleii^ nic^t im 5!Jlinbeften jubtinglic^em 6elbpett3u§tfein. @t fafete fein

§ofmeiftetamt al§ einen fd)tr)ietigen, oBet f(^önen SÖetuf auf, unb nid^t nut

aU eine füt atme 6tubenten Bequeme, :ptot)ifotif(^e 33etfotgung mit einet $penfton

im §intetgtunb. DStoalb f:|3öttelte fo lange üBet btn „^teugen", 16i§ il^m bet

„^ptcug"' nid^t nut feine 5l(^tung aB^tüang, fonbetn feine gteunbfd§aft abgetüann.

35te SBegiel^ungen p bet Sßelt 16ef{^tän!te hu ^täfin auf ein 5leu§etfte§;

Wt^, tt)a§ il^tem 25et!e]^t mit bem ^inbe itgenb ein ginbetnig Bot, lüat i^t

läftig. 6ie lüol^nte fe!§t oft ben Se^tftunben Bei, fie titt täglid^ mit €§toalb

f|)aäieten, et unb fein §ofmeiftet :|3attici^itten an il^ten ^al^Igeiten.

3n Willem tid^tete fie fid§ nad^ bem ^naBen. SKa§ bie 25otftelIungen il^tet

5!}luttet, il§te§ älteten 23tubet§ nic^t öetmod^t, nämlid^ ii^x ]^atte§, auffal^tenbeS

Söefen bem Mnüid^en hatten gegenüBet p änbetn, ha^ Betoitfte ein einjigeg

SSott Dfft'§. Sauge gaB fie fic^ feine ülec§enfd^aft baöon, baß iT^t SSenel^men

gegen hen alten ^ann €fft'§ S^^tößfü^i betle^en mugte; fie ftagte fid^ 3U=

toeilen, toa§ ben ^naBen fo fe^t öetftimmte. @t mad^te fie Befotgt unb fie

nal^m iftn eine§ 5Iage§ in§ @eBet. 6ein fd§male§ (S^efid^t gättlid^ gtoifd^en il^ten

Beiben §änben, ftagte fie il^n: „3Gßa§ finb benn ha^ füt ttautige klugen, Dfft,

!tän!t '^i^ ettüa§? — 35etttau' '^iä) mit an." ©inen Moment ftod^te et, bann

Btad^te et'§ mutl^ig ]^etau§: „^üttetd()en! i)u Bift fo engel§gut gegen alle

änbetn, fei ein toenig gut gegen ben $pa:|5a!"

6ie ful§t gufammen, tt)utbe fe^t BIa§ unb entfetnte ft(^, ol§ne ein SQßott gu

fagen. 5lengftlid^ \a^ et il^t na^. §atte et i^te ßieBe ton 5^euem öetfi^etjt?

9^ein! .... toag aEe @tmal§nungen unb S5otfteEungen il§tet ^Jhittet, il§te§

^mbet§ il^t nid§t aBgetungen, ba§ l^atte ha^ eine fd^üd^tetne .^naBenloott üBet

fie öetmod^t. S}on 6tunb' aB geigte fie bem alten §ettn hu untoanbelBate

^efeteng unb t)otfotgIid§e ^üdtfid)t einet :^3flid^ttteuen ^od^tet; unb oBgleid^ feine

tetfd^iebentlid^en, je^t fd^neU gune^menben ©eBted^en — et öetlot ha^ (Sel^öt,

ben gtö^ten ^l§eil feinet 6el§!taft, unb tüutbe gule^t gänglii^ :^atali)tifd§ — il^t

ben 35et!e5t mit i^m oft ted§t :peinlid§ mad^ten, fo lieg fie fid§ aud^ nid§t ein

eingigeg ^al mel^t gu einem ungebulbigen 3Bott l^inteigen. @§ fiel x^x fc^toet!

5^un fteilid), Befonbet§ im 5lnfange, fe:§t fd^toet! ^Bet U)a§ tl§at'§; Offi toat

mit il^t guftieben, ha^ toat 25elol^nung genug!

6ie !^atte in feinen ^ugen lefen geletnt; fie änbette fid§ il^m gu SieBe in

OTem, tüa§ il^m unangenel^m toat, o!§ne ha% et fid^ gutoeiten Üted^enfd^aft l^atte

geBen !önnen toe§]^aIB; fie öetebelte il^ten gangen 6;^ata!tet täglid^, ftünblid§,

um feinen ^tnfotbetungen gu genügen, fie toatb tüit!Iid§ fo, toie et fid^ feine

^Jluttet it)ünf(^te unb ttäumte!

2)et alte §ett ftatB . . . @eotge§ ßobtin toat öetfd^oHen. @ine ametifanifd^e
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Seitung l^atte feinen Xob gentelbet, unb ha btefe ^a^xiä^i niä^i tütberrufen toath,

fo i^ielt man fie für t)etBütgt. @eorge§ toar bei; Ie|te ©tbe — nad^ feinem

%ob l^ätte ha§ ^aioxai bem gi§cn§ anl^eimfallen muffen, ^et brütfenbe @c=

ban!e, einen ©injelnen um feine §aBe Bettogen ju !§a6en, toat fomit ber (Gräfin

Benommen.

2^age faft tüoüenlofet ^et^en^fteube folgten. €fft tou(^§ ^etan unb enttang

ft(^ il&tem 6(^u^ — fc^toamm in ben Breiten, gefal^rtJoEen Strom be§ ßeBen§

]§inau§, toä^renb fie, il^m angftöoll nad§BIi(fenb, am Ufer ftel^en BleiBen mußte,

^ie S^ttß^ tüaren öorüBer, ha fie no(^ mit taftenbem S^rtgefül^l, t)on feiner

il^r üBer ben ^o:|3f toai^fenben 5JlännIi(^!eit Bereite ein toenig eingef(^ü(^tert,

feinem SeBen na(^forfd§en, i^m lieBeöoH eine üeine S5ei(f)te l^atte aBf(^mei(^eIn

!önnen. 6ie mußte x^n fi(^ felBft üBerlaffen — fie gitterte manchmal, aBer nur

im @e!^eimen. 6ie tüoEte ben freien Sitg feine§ 3Befen§ nit^t ^emmen. S5on

allen 6eiten ^xk fie fein ßoB. 6ie toar mit i^rem 3[ßer! jufrieben.

@r gli(5 i'^r in ^Eem — fo au^ in feinen f^e^Iern. 5lBer hk gel^Ier,

tt)el(^e fie gu (S^runbe gerichtet, ber maßlofe 6tol5 unb ba§ l^eiße S5(ut — hk
üeibeten xijxi.

@§ gaB !eine ^rone, bereu fie il^n ni^i für lüürbig ge^^alten, nat^ ber fie

ni(^t hk $anb auSgeftretft, fo fie felBe für i^n l^ätte erreichen !önnen. @§ gaB

feine dual auf ber 3CßeIt, hk fie nid^t toiEig ertragen, fo fie bamit fein (^IM

3U meieren öermot^t.

Seine 35ortreffIi(^!eit toar il^re S^let^tfertigung — il^re ^utterlieBe toar i^re

Oleligion.

So faß fie in bemfelBen Stul^I, in bem fie fit^ Vorgenommen, hk ßügc

au§3uf:|3rec^en, unb e§ bo(^ nic§t ge!onnt! @§ toar, al§ fei i^r ^erg mitten

entjtüei gef:|3rungen unb ber ganje Sd^a^ Oon fc^önen (Erinnerungen, ben fie barin

aufBetoa^rt, toäre herausgefallen; il^re tobten ^reuben lagen um fie l^erum,

unorbentlit^, ol^ne rechte Oleil^enfolge — gerriffen, terborBen. Sie taftete Balb

na^ biefem 5lnben!en, Balb nad^ jenem, ^ii einem ^ale toenbeten fid^ il^re

@ebän!en ber Si^toft gu — e» tüurbe !lar in i^^r, fie Begriff!

Sie ftöl^nte, ftrid^ fi(^ ha^ §aar au§ ben Sd^Iäfen, fa^ unriil^ig nun ha=,

nun bort:^in. S^tfäHig l^eftete fid^ il^r SBlid^ auf eine 3^^tung, bie auf il^rem

Sd^reiBtifd^e lag. Sie Ia§ ha^ £)atum — fed^fter 5luguft — unb ful^r jufammen —
morgen toar fein @eBurt§tag! Sie gebadete ber Üeinen UeBerrafd^ung, toeld^c

fie für i!§n öorBereitet. Unter il^rem ©efd^meibe l^atte fie ettt3a§ Befonber§ Sd§öne§

l^erauSgefud^t, hamii er e§ feiner S3raut fd^en!en !önne. Sie fu^r au§ bem

Seffel em:por — „T)k ^oi^geit ift unmöglid^ l" fagte fie gang laut t)or ftd§ ]§in.

£)ann folgte hk grage: „2öa§ tüirb er tfjun, tok toirb er toeiter leBen? . . .

SeBen? . .
." toieberl^olte fie. ßine rafenbe 5Ingft üBerfam fie. „Um @otte§«

tüillen!" äd^gte fie — „ba§ barf nid)t gefd^e^en, iä) muß e§ öerl^inbern!"

3n fd^red^Iid^er §aft ttjirBelten iT^re @eban!en burd^einanbcr. Sie tooHte

p i^m, fi^ t)or i^m niebertüerfen unb rufen: „^aaä)k mxä), t3erf(ud^e mid§,

aBer fei glüdflit^, leBe gum Segen aEer ^erer, bereu Si^idtfal in £)einer §anb
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liegt, unb btc feinen Beffcrn §erm finben !önnen, aU 2)i(^. 2[ßa§ Unte(^te§

hdbn ift, toiH id) öetanttüorten l^ienieben unb öot bem jlxiBunal @otte§ ! Ober . .

.

toenn ^u bie Saft biefe§ unre(^tntä§igen S5eft^e§ nic^t öetträgft, fo ftteifc

fie ab. ßag miä) ^u ©xunbe gelten. ^^ öerbiene ni(^t§ S5effexe§. 5l6et 5Du...

£)u leBe, nimm 5lllc§, tna^ mein ift unb tüotauf 2)u einen gereiften 5lnfpru(^

l^aft, unb grünbc 2)ir eine ß^iftenj, tt)o immer e§ aud^ fei!"

©ie eilte !§inau§ in ben ßorribox, tafenb, au§er ft(^. 5Da — öor feiner

S^l^ür Blieb fie ftel^n. ßine furchtbare ©(^am üBer!am fie — fie !onnte i^m

ni^t mel^r t)or hk ^^ugen treten! —
^a§ l§ätte e§ auc^ genügt ! @in Ruberer l^ätte t)iellei(^t ein :|3^iIofo:p^if(^e§

gom:^romi§ mit ber Situation fc§Iie§en fönnen. @r aber ... ber 5lbf(^eu t)or

bem SSIut, ha^ in feinen 5lbern f(o§, mußte i^^n in ben %ob treiben! 6ie T^ob

mü^^fam hk 5lrme unb lieg fie tüieber finfen mit ber SSeinegung eine§ t)ertt)un=

beten S5ogeI§, ber, im 6taube öerenbenb, ein te^te§ ^al öergeblic^ hk gtügel

5ebt, um fid^ 3u bem t)erIornen §immel aufäuf(|tüingen. £)ann tüarf fie fic^

nieber tjor feiner Z^üx, brütfte i:^re ßi^pen auf feine 6(^ttieEe, unb fi(^ mü^=

fam aufrid^tenb fd^lic^ fie, an hen Sßänben taftenb, in i^r S^^^er ^urüil. —

xm.

(S§ tüar in einer gang eigentl§ümli(^en Stimmung, ba§ ber ß^onte 6a:priani

neben Mär^ in feinen SSictoria ftieg, um fid^ auf ben 3ufammen!unft§ort ju

begeben, ©o fiegeSftoIj ^atte er fi(^ nod^ nie gefüllt. @r bai^te baran, tüie er

faft am 5lnfange feiner ^arriöre bk fc^öne Gräfin Sobrin fennen gelernt, unb

mit ber i)itiination§gabe, hk üjxn aW ^em gegenüber, tt)a§ im 5Jlenf(^en niebrig

ift, nie im ©tid§e gelaffen, bie ßeibenf(^aftli(^!eit i^rer 9flatur errat^^en —
eine Seibenf(^aftlid§!eit, hk fie feit i^rer einen großen (Snttäuf(^ung mit l^errifc^em

6tol5 nieberge3tt)ungen, ja tneg^uleugnen öerfui^t ^atte.

^it ber bered^nenbften Sdilaul^eit 5otte er fie umlauert, getra<^tet, fie in

feine @ett)alt ^u be!ommen.

^o(^, al§ er getnä^^nt, nun enblid) il^r innerfte§ 3Befen ge!nictt unb gebrochen

ju l^aben, ba richtete fie fi(^ :|3lö|Ii(^ mächtig auf unb ftieß i^n t)on fi(^.
—

@ine foI(^e ^ül^n^eit l§atte er nic^t für möglich ge^^alten.

Unb fo ]^o(^, fo unantaftbar ftanb bie ^i^au, bie er in hzn ©taub treten

äu lönnen geglaubt, über i-^m, baß ber S^errat^ in feinen |)änben eine ööllig

unbrauchbare Sßaffe toar.

äßie il^m bamal§ fein ohnmächtiger ^orn ha^ ^er^ jerfleifc^t ! — ^o^ t)or=

geftern ^atte fie e§ getüagt, i^m burd^ !^d'e 5[}leI!tDet)fer fagen ju laffen, hü% fie

fi(^ feiner nic^t erinnere.

„5lber meine ©iege§ftunbe l§at gefd^Iagen/' badete er hn fid^; „ha^ bei3or=

ftel^enbe £)ueE ^at eine ernfte 5lu§einanberfe^ung ^tnifd^en i^r unb D§tt)alb nötl^ig

gemad^t, fie ]§at fid§ bemüt^igen muffen t)or i^rem ^inbe!"
3n feinen gingerfpi|en brannte eine bämonifd^e Q^reube. „ßnblid^ tnerben

fie fi(^ t)or mir beugen," fagte er fic^ — — „Butter unb ©ol^n, hit ^tüei

©toljeften unter bem gan3en ]§o(^mütl^igen ^roß!"

^aß biefe, öon i^m unerbittlid) er^tnungene 5tu§einanberfetung nod^ gan^



188 5Deutfd§e Ülunbfd^au.

anbete g^olgen ^db^n müßte, al§ bte, tnelc^e et in SSettad^t joc^, ba§ !atn tl^m

cjat nt(5t in ben @inn. 60 ettt)a§ c^ing üBex fein gaffungSöermögen. —
Unb Ian(^|ant, gtoge 9tan(^tt)oI!en in hk noc^ ^erT6e Morgenluft ]^inau§=

Blafenb, lel^nte er fid^ jum erften Male in feinem SeBen tt)ir!Iic§ befriebigt in

ben ^olftern ^uxM, tnäl^renb ft(^ ber SSagen htm ©lifaBet^üofter nä:§erte.

2)a§ ^lofter tnar ein groge§, seitgefd^tüärateg ©eBäube, toeId§e§ töHig t)er=

einfamt, ettoa eine l^alBe 6tunbe t)on Xornotü entfernt, fic^ auf Brachem Xerrain

erl^oB. @rft ^lofter, nac^l^er S5Iatternf:pitaI, fd^Iieglii^ 5lrmenl^au§, mar e§ eine

t)on jenen traurigen Üluinen, hk, längft unBett)ol§nt, auf ni(^t§ aU hk ^emo=
limnggl^ade toarten. 5£)ie Sßänbe toaren f(^mu|ig, hk genfter fd^tüarj, hk
©(Reiben t:§eil§ au§gel6roc^en, ti§eil§ mit ^a:pier geflidt. (^in :paar SBeinftödte

mit Braunen gefleckten ^an!en ftret!ten ft(^ üBer ha^ @ra§ be§ t)öllig t)ertt)ilber=

ten @arten§, — gegen hk Baufälligen Mauern brühten ft(^ ein :paar t)er!rüp:^elte

MaulBeerBäume.

5ln bie S35anb gelel^nt ftanb ein grogeg, uratteg, fc^tnar^eg ^ol^^reuj; ber

^agel, ttjeld^er hk rechte §anb be§ §eilanb§ feftgel^alten, toar l^erau§gefaEen unb

ber 5lrm l^ing lofe l^erunter, toaS hem xo^ gef(^ni|ten SSilbtüer! einen eigen=

t^ümlii^en leBenSöoUen 5lnftri(^ gaB. @§ toar, aU l^aBe ber §eilanb im 5Lobe§=

!am:|3fe hk Blutenbe §anb t)om ^reu^e l^erntntergeriffen, um no(^ einmal bamit

hk Menfd§!^eit p fegnen.

Unter ber 3^igur be§ §eilanb§ toar ein ^äfeld)en eingelaffen, auf bem eine

golbene 3nfd§rift, l^atB t)on ber Seit tüeggeU)ifd§t , in ber Morgenfonne

flimmerte.

^ie ßuft toar ungetüö^nlii^ !Iar, ber §immel tnoüenlog.

€§tr)alb, ®eorge§ unb ber alte ^octor 6tt)oBoba tüaren t)or 6;a:priani an=

ge!ommen. 2Kä!^renb ®eorge§ unb 2)octor ©tüoBoba Balb ha^, Balb jeneg an

bem alten ÖeBäube unterfud^ten, um ft(^ eine §altung 3U geBen, !auerte £)§lüalb

auf ber S^l^ürfd^toeHe be§ alten Mofter§ unb BIit!te ftumm t3or fi(^ ]§in. Sßon

ber ^eijBarleit, hk ®eorge§ geftern an il^m Bemerkt, geigte er ^eute nid§t§ me^r.

@r l^atte bie Sf^ul^e eine§ Menfd^en, ber ha^ S^zl bor ft(^ fielet, too er hk un=

gel^eure Saft, bie i^m ha^ 6(^i(ffal auf hk 6d§ultern gelaben, nieberlegen !ann.

Die f(^re(flic§e Unm'^e, tüeld^e ber ^obe§!am^f einer legten §offnung in unferer

6eele Bereitet, tt»ar öorüBer. 6eine Bibern tüaren öoH Brennenber dual; aBer

e§ tüar eine ftetige dual, toeld^e toußte, tüo fie Ml^Iung fud^en burfte unb

mußte. Die ßrlöfung ging mit ber ^ftic^t §anb in §anb

!

5llte fc^öne Erinnerungen glitten an il^m öorüBer — unbeutlic^, tnie bur(^

einen bid^ten fd^toarjen dualm tion ii^m getrennt. Da§ ^ilb feiner Mutter

trat t)or feine 6eele. @r gruB hk §änbe ineinonber, ftanb auf unb toarf ben

^o^f äurüd, fal^ em:por toie aEe SSerätneifelnben, e!§' fie müb' getüorben ftnb.

(Bzin fSliä fiel auf ben ^eitonb; ha^ 5Läfeld^en 3U feinen güßen feffelte feine

^ufmer!fam!eit — er trat etn)a§ naiver.

„2ßa§ ftel^ft Du benn Mer!toürbige§ bort?" fragte tl^n @eorge§ mit ge=

3tt)ungener @leid§gültig!eit.

„3d§ öerfud^e nur hk 3nfc§rift ^u entziffern, " ertoiberte CStoalb.

„Die 3nfdörtft? . . . (55ott . . . @ott . . . ^aB' . .
." Buc^ftaBirte @eorge§.



„Gloria victis!" 189

„@ott ^ab' @nabe mit un^ Tillen!" lag D§tüalb — in bem Moment ging

!nirfc^enb ha^ alte ©ifentl^üxd^en be§ el^emaligen ^Io.ftergatten§ auf — ^iUx\)

trat äuerft ein — £)§tt)alb ertüiberte feinen @xu§ mit gleichgültiger gxeunbli(^!eit.

5ll§ aBex ber 6;onte, Märt) auf bem gug folgenb, mit fü^lic^em Säd^eln grüßte,

rüdte £)§tt)alb !aum mit bem ^ut.

g^orfc§enb Bol^rte ber ßonte ben f&liä in i:^n l)inein — einen 5!Jloment Be=

gegneten feine klugen benen be§ jungen ^anne§ — tauchten tief hinein unb
fanben ni(^t§, al§ einen grenjenlofen @!el.

Dreigig 6c§ritt mit gegenfeitigem S5ortreten Bi§ auf jel^n 6d§ritt lauteten

hk SSebingungen be§ £)ueE§. Die ©ecunbanten maßen breißig 6(^ritte ab unb
legten auf bie Diftanj t)on ^el^n 6(^ritten jtoei Stöde in ba§ ®ra§.

Die ganje ^rocebur !am @eorge§ öor tüie ein e!le§ $poffenf|3iel. ^l^m tDar'§,

al§ l^anble er toiEenlo§ in einem 2:raum. @§ toar bod^ nid^t mögli(^, nid§t

iüa^r, ha% fein SSetter D§h)alb ßobrin ftd§ mit biefem 5lBenteurer fdalagen foHte.

D§tüalb unb ber ß^onte nal^men il^re ^ä^e ein. Die 6ecunbanten gaben

ha^ Sdäjen. ^m felBen Moment fd^oß €§tt)alb an bem ß;onte öorBei. (Sine

fur^e, grauftge ^aufe folgte. Der ß^onte aögerte mit feinem 6c^uß. S5eräd^tlic§

Blinjelnb, ben ^opf l)od§ in ber ßuft, trat £)§tüalb t)or. 60 ftol^ l^atte i^n

ber ßonte no(^ nie gefeiten.

Der 5lnBlidE biefeg fd^önen ftarren ®eftd§t§ führte bem 5lBenteurer alle

Demütl^igungen in§ @ebäc§tniß ^urüdt, bie er fein Sebtag öon htm §od§mut]^

„biefer Seute" ^atte erbulben muffen. . . . 6ein ganjer ^aß gegen hk ^afte

loberte in il^m auf, blinb, ni(^t mel^r berei^nenb . . . fein 6(^u§ fiel!

D§tx)alb füllte ettoag ttiie einen ftarlen, ei§!alten 6d^lag auf ber SSruft,

eine rotlie äßol!e fd^ien tor il^m au§ ber @rbe p fteigen ... er fan! um.

„Um @otte§h)illen!" fd^rie ^eorgeg auger ftd^ — faffung§lo§.

Der alte Doctor Beugte fi(^ über ben 6terBenben; ©eorge§ ftü^te i^n in

feinen Firmen.

'^a öffnete DStoalb hk klugen. (Sr Begriff nid^t mel^r rei^t — 5llte§ um
il^n ^erum f(^ien ^u verfliegen . . . Dann, mitten in bem fd§redtlid§en, d^aotifd^en

5lufrul^r atter Gräfte, ber ber 5luflöfung öorange-^t, bem 6d§tt)inbel, ber Ue]6lig=

!eit, t)erfud§te er e§ mit ungel^eurer 5lnftrengung, einen unbeutlid§ burd^ fein

!^al6t)erbun!elte§ S5ett)ugtfein gleitenben (Sebanlen feftgu^alten.

„@eorge§!" l§au(^te er, „ber toietielte ift ^eute?"

„Der fieBente 5luguft."

„^ein @eBurt§tag," fagte D§tüalb. Unb :|3lö|li(^ tüurbe e§ no(^ einmal

]]tU in feinem ^o:pf. Die rafenbe Den!fc^neEig!eit unb §ellfe^erei ber 6terBen=

hzn, Bei benen fid§ hk Erinnerung an ein ganzes entfd^tt)unbene§ SeBen in einem

5}loment ^ufammengefagt , !am üBer il^n. ^k Erbe unter ftd§ fd^toinben

fül^lenb, öermod^te er'§, hk menfd^lid^e 6d§tr)äd§e t)om Stanb:pun!t ber ©toigleit

5U Bemeffen.

„(Beorge§I" Begann er.

„5^un, mein Filter!" fprad^ ©eorge§ leife mit erftid^ter ©timme.

„6age meiner Butter . . . unb um ©ottegtoiHen öergig e§ nid^t . . . bag
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i^ xi)X füt bte fd^önen fed^gunb^tnanstg Qal^te, Me iä) leintet mit l^oBe, hanh
uttb baß t(^ t]§re IteBen §änbe !üffe gum 5lbf(^teb!''

@r fc^tüieg, fein ^t]§em !am fi^toer — bann fietoegte er t»on feuern bie

ßi:p:^en, @eorge§ mnßte ha^ €^x Beinal^e an feinen ^nnb legen nm il^n p t)et=

ftel^en. „@eorge§ . . . tüenn id§ £)ix . . . ober irgenb ^entanbent im SeBen nalfte

getreten ttjäre ol^ne e§ felBft 3n toiffen . . . tt)enn ic§ ein Unred^t getl^an . .

.

fo . .
."

M^ öfft, iä) tooHt' nnr, idö !önnte einmal ben ^o^f fo rul^ig unb ftol^

]§inlegen, toie Dn!" ftüfterte @eorge§, ben ^rm fefter nm i^n fd^Iiegenb.

2)er 6terBenbe Iä(^elte. Sine gro^e ^ern^ignng toar üBer i^n gefommen.

@r fagte ft(^, ha% ha^, toag gefd^el^en toar, fein ©el^eimnig für aEe ©toigfeit

BegrnB.

@r trachtete, ft(^ ein toenig anfänrid^ten. 6eine 5lugen l^efteten ftd^ auf ha^

^enj — bie golbenen S5u(^ftaBen flimmerten im ^orgenlid&t.

@r l^oB mü'^fam bte §anb, um ba^ !^eiä)en be§ ^reujeg ^u machen —
@eorge§ mugte il^m bie $anb führen. @in Bläulicher 6(^immer glitt über fein

(5^eft(^t — er judte jtoeimal mit bem ganjen £)Ber!örper, feine §änbe fan!en an

feinen Seiten nieber unb jogen fi(^ gufammen toie hu fallen eine§ fterBenben

S5ogeI§, — feine Si:p:pen Bett3egten ftd^, ein Ie|te§ Tlal ... „arme ^eHa!"

murmelte er !aum l^brBar. —

,@ott W ©nabe mit un§ Men!'' - —

XIV.

i)ie Gräfin Sobrin l^atte fid§ nic^t niebergelegt in biefer ^a^t 51I§ il^re

Kammerfrau ft(^ ft^Iiegliö^ Beforgt eingefunben ^atte, um nac^jufel§en , oB il^re

§errin nii^t ettoa t)on einer Ol^nmad^t üBermannt tnorben toäre, l^atte hu

(Srdfin, ol^ne nur ein SOßort 3u reben, fie mit einer ftummen §anbBetoegung

1§inau§getoiefen. 6d§Iie6Iic^, fd^on gegen borgen, toar fie, ueBen il^rem @d§reiB=

tif(^ fi^enb, in ienen Bleiernen @(^laf gefun!en, ber auf eine ft^reiflic^e ®emüt5§=

aufregung ju folgen pflegt. —
£)ie 6onne ftanb t)oE am §immel, aU fie mit fteifen ©liebern unb

einem bum:^fen, tüunben (SJefü!^! im ^er^en, aBer o^ne iegli(^e§ Beftimmte§ lln=

glJic!§Betou6tfein ertoac^te. —
6ie Blitfte um fid^ — :|3tö^Ii(^ ful^r fie auf, Bemer!te eine feltfame ^e=

toegung, bie ba§ ganje ©d^log unl^eimlidj ju BeleBen fd^ien — üBer i^rem 3tttt=

mer tönten 6d^ritte, unb ha brausen t)or i^rer %^üx . .

.

6ie eilte l^inau§ — ber 6!orribor toar t)oH 5!}lenfd§en — Seuten, hk nid§t§

]§ier oBen ju tf)nn l^atten. £)a§ gan^e 2)ienft:perfonal bröngte fid^ burd§einanber

mit ber S^^fö^^'enl^eit eine§ §au§ftanbe§, ben eine Kataftro:pT§e entfeffelt l§at —
aEe toeinenb, ^itternb, !ein einziger t]öeiInal§m§lo§ neugierig ! bitten unter il^nen

$Piftafd§, ber fid^ öergeBenS Bemül^te, D§tüalb'§ laut l^eulenben ^Reufunblänber ju

Berul^igen.

,3a§ giBt'§?'' fd^rie hk Gräfin, >a§ giBt'§?"

5lBer Keiner fanb ben ^utl^ i^x ju anttoorten. 6ie eilte nad§ £)§tooIb'§
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^(^laf^tTTimei:, fte fallen x^x nad^, entfe^t, -mitletbig; fie l^ätten fte autüdl^alten

mögen — dba — totx l^ätte fte 311 Berühren getüagt! %n ber %^nxt traf fie

mit @eorge§ aufammen.

„ma^ c^M^r röchelte fie, i^n am 5ltm faffenb, „tt)o ift Offi?"

„@r ift bttn/' murmelte er l^eifer, „aber . .
!"

„m^x ... um @otte§tt)iEen, tt3a§ ift gefc^el^en?"

,,@in DueE/' fagte @eorge§ mül^fam — er trachtete fie jurücfaul^alten^

troi^tete bk trabitioneEen SBorte gu finben, mit benen man 5)tenf(^en auf ein

Unglüd öorBerettet, — er fanb !eine unb ftotfte.

„@in ^mUV fragte fie fd^arf auffa^renb, „mit toem?"

„Wii ßa^riani — er
—

"

^oä) e^e er tueiter fpred^en !onnte, l^atte fie fi(^ Bereite öon i^m lo§gemad§t.

<Sie ri§ bk Z^üx t)on D§töalb'§ S^^iner auf.

. . . 5luf fein S5ett l^atten fie i^n niebergelegt. £)ie Ianggeftre(!ten, eblen Sinien

feines ^ör:|Der§ 3eid§neten fi(^ beutlic^ ab unter bem tneigen ßeintud^ — ba§

ö^efi(^t l^atte man freigelaffen. £)er gan^e ibeale ^aubzx fi^öner, junger Seid^en

toar barüBer au§gegoffen.

^ie Gräfin Brad^ jufammen, öerfud^te fi(^ auf^urii^ten, ftraud^elte über i!§r

Mtib, fiel no(^ einmal unb mül^fam auf ben ^nieen fd§Ie:p:|)te fie fid§ bi§ an bas

Sager i^re§ tobten ^inbe§. 5lm gugenbe be§ S5ette§ BlieB fie liegen unb öer^

ftedte ba§ ®efid§t in il^re §änbe.

51I§, um ein :^aar 6tunben f:päter, 2:ru^n, ben man t)on b^m entfe^Iid^en

(Sreignig in ^enntnig gefegt, mit @eorge§ Sobrin in ba^ Sttnmer be§ lobten

trat, !niete fie nod§ genau an berfelBen ©teEe, ben ^o:pf auf ben gefalteten

^änben.

Xief erfd^üttert Beugte fid§ 2^ru^n üBer fie, unb Bat fie fanft, bk 2zi^t

enblid^ 3U öerlaffen. 5)led§anifd§ erl^oB fie fid§, ging auf feinen ^rm geftü^t Bi§

an bk Spre. i)ort BlieB fie ftel^en, mad^te fid§ mit einer ungeftümen S5etoegung

öon i^m Io§, unb eilte nod^ einmal ^u bem S5ett ^urütl. 6ie öerjtDeifelten Be=

reitg baran, bk UnqlMliäjt ol§ne ©etnalt t)on ber 2tiä}e trennen ju !önnen; ba

gebadete @eorge§ ber S3otfd^aft, tnelc^e ber 6terBenbe i^m für fie anvertraut. 3n
btm Tumult, btm Sd^reden, bem eigenen furd^tBaren ©d^merj um ben £)al§in=

gefd^iebenen l^atte er biefelBe Dergeffen.

„3d§ tüiE'g nod^ einmal öerfui^en, toarte l^ier auf miä)/' fagte er ju 2^ru^n

unb trat in ba^ SterBejimmer ju ber ^nieenben.

„Xante!" fCüfterte er leife, „x^ ]§aBe i)ir ettnaS au§3urid§ten t)on il^m. dr

ift in meinen Firmen geftorBen — im ^inüBergel^en l^at er deiner gebadet!"

6ie äud^te ^ufammen.

„@§ toar fein @eBurt§tag l^eute,'' fu]§r er fort — „er ^ai fid§ beffen er=

innert im legten 5lugenBlidt unb mid§ geBeten £)ir'§ ju fagen — unb e§ um
(SotteStniEen nid^t ju tjergeffen — , bag er £)ir für bte fd^önen fed^Sunb^tüan^ig

3al§re, bk er l^inter fid^ l§at, banlt unb £>ir Deine lieBen §änbe lügt ^um
mfd^ieb!"

i)ie früher tüie au§ 6tein gemeißelte @eftalt ber Unglüdllid^en Begann !ram:|)f=

l^aft 5u gittern. @in ]§arte§ !§eifere§ Sd^lud^jen brang 3tt)ifd§en i^ren Sippen ^tx\)ox.
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@§ ipoax beinal^e, tüte toenn hnm erften tüatmen gtü^Hngg^aui^ ba§ @t§

bxid^t. ^Iö|lt(^ tic^tete fie ft(^ auf, — „mein ^inhl" tief fie, „mein f(^öne§,

eble§ ^inb!" unb toatf fic§ tüeinenb üBer bie Seid^e.

(S^eotgeg 30g fic§ gurüd — hk]en %h\^kh butfte ex buxd^ feine (Megentoart

nit^t entheiligen.

Um tüenigeg f^jätex tüanüe fie tief geBütft au0 htm ©texBe^immex. S^xu^n,

ben fie gax nid^t bemex!t l^atte, xeic()te lijx ben 5lxm unb fie lieg fi(^, o^ne toei«

texen Sßibexftanb ^u leiften, l^intöegfü^xen. —
XV.

Dex Zob be§ iungen ^OlanneS toedte bie aUgemeinfte ^^T^eilnal^me. @§
toaxen ni(^t nux feine SSextoanbten unb gxeunbe, hk um i^n txauexten, fonbexn

aEe feine Untexge^enen, hk SSauexn t)on feinen ^ütexn, ja ganj fxembe ßeute —
ßeute, hk Hin ni(^t kannten, benen man il^n nux im 35oxüBexgel^en gezeigt. Unb
an bem 2^ag, ba ex mit ben (§,^un Beftattet tt)axh, hk bem Flamen, tüelc^en ex

fo tüüxbig getxagen, geBül^xten, ha gaB'§ in bex ganzen Umgegenb !ein !leine§

^nb, htm man nic§t hk ^änbd^en gefaltet ]§ätte, bamit e§ zin „^akx unfex"

füx if)n Bete, Mm Xagelöl^nexin, hk x^m nux einmal auf bex ©txage Begegnet,

unb bex ex hk Saft il^xex ©^ften^ mit einem fxeunblid^en Sätteln txagen gel^olfen,

hk niä)i eine fi^tüaxäe ©c^üxge obex ein ft^tDaxjeg Zn^ angelegt, feinem 5ln=

beulen au SieBe. ^einex tt)u|te t)iellei(^t ju fagen, tnag ex t)on il§m exiuaxtet;

aBex 5lEen tt)ax'§, al§ fei il^nen mit il^m ixgenb eine fd^öne Hoffnung geftoxBen,

unb al§ oB man mit il^m einen 6onnenftxa]§l BegxaBe! —
£)a bex einzige S^^^^ ^^^ ^^^ ßionte toibexfal^xenen S3eleibigung, g^xi^ ^Jlalgin

Bexeit§ in bex 5^a(j§t öox bem i)ueE öexfd^ieben , unb man fomit gang auf hk
:|3exfönli(5en 5Iu§fagen be§ ß^onte angetniefen tnax, !uxfixten üBex ha^, tüa§ D§=

toalb eigentli(^ t)exanla6t, hk fjoi^bexung be§ ß^onte in foI(^' üBexftüx^tex §aft

anpnel^meu, hk öexfd^iebenften SSexfionen.

^eine biefex S5exfionen aBex ftxeifte au(^ nux im minbeften ben xic^tigen

6a(^t)ex]^alt.

@an5 tüie Dgtnalb e§ boxauggefel^en, üBexl^äuften bie S5extüanbten be§ 33ex=

ftoxBenen @eoxge§ mit S5oxtüüxfen baxüBex, bag ex p einem ^ueE 3tt)ifd§en feinem

SSettex unb htm 5lBenteuxex hk §anb geBoten. 5lBex ein SSxicf an 2^xu^n,

tr)el(^en man na(^ £)§tDalb'§ Xob öoxfanb, ejlulüpixte @eoxge§ t).oEftänbig.

^an fagte fxeili^ nod^, @eoxge§ l^ätte feinem l^eißBIütigen S5ettex bie

5Jlaxxl^eit au§xeben foEen; aBex bex aufxit^tige ©d^mexg um ben lobten, toeld^ex

au§ bem ganzen Sßefen be§ el^emal§ al§ leic^tfinnig öexfd^xieenen 5!Jlanne§ f:|3xad§,

enttüaffnete hk SBelt. ©eine 5ln]§ängli(^!eit an ben £)a]§ingefd§iebenen tttxxkü}

\xä) in feinem gangen ©eBal^xen, — in bex unenbli(^en 3^^^^^^^^/ toeld^e ex bex

unglü(fli(^en ^uttex D§U)alb'§ entgegeuBxat^te , unb au^ baxin, ha% ex fi(^ in

feinen :plö^li(5 umgeftalteten SSexl^ältniffen ööEig nad§ bem S5eif:piel be§ 35exftox*

Benen xid^tete, tt)obuxd§ ex fi(^ in üixgeftex gxift hit toäxmften 6^m:^at]§ien exxang.

^ex (5;onte tüuxbe natüxlic§ in 5ln!Iageftanb öexfe^t. S)ie 6tanbe§genoffen

be§ SSexftoxBenen Betxad^teten i]§n al§ einen 5D^öxbex. @x aBex Bot bex öffent=

lii^en ^Uleinung mit !altex $exau§foxbexung bie 6tixn. @x l^atte ben ^op\ nie
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fo 5od§ cjel^alten tt)te je^t, c§ tnar, aU !äntc er fic^ burd§ fein 33er6xe(^en

getoad^fen öor, imb in bet ^ournalifti! melbeten fi(^ Stimmen jn feinen

^nnftcn.

6(^In6.

2[öenn im 5D^ai au§ einer toeig nmränberten fc^tnarjen SCßoCfe, ber §a(^el

auf ba^ frifc^e, grüne betreibe nieberföHt, ha hxiäjt er \üotji aüe bie jarten

^aimä)^n unb BegräBt fte unter fd^tnerem, grauen @i§ ; unb trenn bann ha^ Un=

tüetter fii^ öerjogen ^at, ha§ @i§ gefc^molsen ift, unb bie 6onne toieber l^eH

unb feftlid§ an^ bem §immel ]^erau§f(^eint , ha tüä^nen hk gebrochenen §älm=
(^en, fte !önnten ba^ Sid^t nid§t t)ertragen, unb brüden fi(5 feft, feft gegen hk
@rbe, unb tooEen fterBen. Unb gar mancher, ber an folc^' öertoüftetem gelbe

öorübergel^t, fd^üttelt mitleibig ha§ §au^t unb henlt, nun fei'§ mit ber ganzen

6aat öorki.

S)er 6a(^t)erftänbige aBer ^utft nur hk 5l(^feln unb meint: „§agelf(^(ag

im grü^Hng, . . . ber Iniäi, . . . aBer er tobtet nic^tl"

Unb :^offnung§ftar! BIic!t er in hk 3u!unft.

6el)r langfam unb aHmälig bringt hk fte umgeBenbe 2Cßärme in hk ge=

!ni(^ten ^älmd^en, inedtt unb ftär!t hk t)erf(^üc^tert in i^nen fd^Iummembe

3ugenb!raft unb ritztet fte em^or. ß^e no(^ ber 6ommer t)oE in ha§ Sanb

]§inein gefi^ritten, ftel^en fie ha, fo gerabe unb ftattli(^, ha^ ein ungeüBte§ 5luge

i^nen ni(^t§ anmer!t. £)er Sanbttiirtl§ aBer fielet beutlid^ htn ^axkn S^ting, ber

an iebem §alm hk Stelle Bejeid^net, tt)o er geBrot^en toax, unb fagt: „ba§

betreibe ift in§ ^nie gefi^offen". —
Unb fo ift e§ aud^, ttjenn ein iunge§ 5!}lenf(^en!inb in ber f^rü^lingg^eit

feine§ SeBen§ t)on einem garten 6(^Iage Betroffen tüorben. ßangfam, aBer fidler

gefunbet fein tounbe§ ©emütl^ unb hjem ÖJott tt)o!§l tüiü, bem gönnt er eine

t)er!lärte ^ergenSauferftel^ung.

©aBrieUe l^at ftd^ t)on bem furd^tBaren ©(^lag, ber fie Betroffen, erl^olt, —
fe^r langfam unb mül^fam, aBer bennod^. 5lnfang§ freilid§, ba toar ber 3»ömmer

fo groß, fie litt fo ftumm, fo tl§ränenIo§, ha% man gerabeju um il^ren ^erftonb

fürd^ten mußte; — ha, aU e§ mit i^x am fd^Iimmften ftanb, üBerlam fte pVö^=

Ii(^ eine uner!lärlid§e , getüaltfame 6e^nfud§t nad^ bem i^üBf(^en 9^eft in ber

Avenue de Labödoyere, in tüeld^em fte hk feligften ©tunben i^re§ nunmel^r

3erfd§metterten (Slüdtg t)erIeBt.

^an ^ai xtjxzm äßunfd^e 3fled§nung getragen. — 60 mand^e lange 2[Binter=

nad^t ^at 3tn!a neBen il^r gefeffen an bemfelBen tüeißen S5ettd§en, in bem bo§

t)or 3Bonne fleBernbe 5!Jläbd§en i!§r einmal jugeftüftert^gi^r fei, aU fotte i§r ha^

§er5 Brechen bor @lüd^, — unb mit IieB!ofenber 2^1§eilnal^me ^ai fte hk Sl^ränen

i^re§ lieBen S!öd^ter(^en§ ungefti)rt fließen laffen, ^at unermüblid^ öon bem lieBen

35erftorBenen mit 3eEa gef:prod§en, o!^ne je einen graufamen SSerfuc^ p mod^en,

i]§ren Jammer getoaltfam p erftitfen» Unb toenn Xrut)n, unvernünftig, au§

Söerjtoeiflung üBer biefen nid^t enben tüoEenben Jammer it)X mand§mal t)or=

getüorfen, baß fie burc^ biefe etoigen Ü^ecriminationen ^eHa nur aufrege unb am
S5ergeffcn ^iubere, — ^at fte U)m fanft ertoibert: „Saß' mi(^ nur, id^ toetß, toa^ ,

Seutfa^e gtunbfa^au. XI, 11. 13
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etne§ getüaltfam erfticCten ©(^merjeg, ba§ un§ um befto ]^etmtü(!tj(^et ouf=

lauert unb öetfolgt, je l^eftiger tt)tt e§ t)on uu§ tnetfen. ^ie ßtinuetuug an

einen IteBen 2:obten baxf man ni(^t öexftogen, fonbexn foH fie liegen unb :pf(egen

xei^t innig unb 5ättli(^, Bi§ bag fie mit ber Seit i^re ^itterfeit öetlieten unb

un§ aU ein ttautiger, aBer lieBer g^teunb immer jur Seite ftel^en möge".

^iefe ^orte l^at 2:rut)n ftumm unb !o:pff(^ütteInb ^Eingenommen ; um einige

äßoi^en f:|3äter aber !§at er mit einer 5lrt ängftlic§ ftaunenber ^reube Bemerkt,

ha% ^aBrieUe'g bleiche 3[öangen fid^ ein tüenig ju rotten Beginnen, unb baß il^re

mübe geBüdtte Haltung fic^ aufgerichtet l^at. Unb tnie er bann mit 3^^^^ öEein

tüar, ^ai er iT^r ban!Bar hk §anb gefügt unb gemeint: „i^ fel^'S, i)u öerftel^ft

ba§ Sröften Beffer al§ ic^".

„Unb t)on tnem l^aB' i(^'§ benn gelernt?" fragt 3in!a unb fielet il^n innig

ha^n an, — ,,tt3ei6t i:u'§ nic^t mel^r, i^ ja^le alte 6d§ulben!" —
^it bem erften 6(^neeglö(i(^en l^at ber f^eBruar ^aBrieHen ein tüinjige^, gülb=

l^aarigeg SSrüberi^en geBra(^t. 6ie i^aBen ben Meinen' „€ffi" getauft, auf 3in!a'§

S5orf(^Iag ^in. ©aBrieHe !^at e§ ingoige beffen enblid^ gelernt, bcn Flamen be§

SSerftorBenen au^äuf^pred^en , ol§ne ju tüeinen. Sie l^ängt a6göttifc§ on bem

Meinen, unb tüenn fie i^n auf bem 6(^06 l^ält, lächelt fie fd^on mand§mal. 6ie l^at

neue§ 3ntereffe am SeBen getüonnen. @eorge§, tneld^er @nbe 5!Jlai naä) $Pari§

ge!ommen ift, nur um S^rui^nS ju feigen unb fid) ju üBer^eugen, tüie e§ il^nen

unb Befonber§ ©aBrieUen gel^t, l^at ha^ mit Sßergnügen Bemer!t, unb ^at bem

noä) immer um fein lieBe§ Mnb Be!ümmerten SEru^n ]§er5lid§e unb aufmunternbe

äßorte barüBer gefagt. „§agelfd§lag im f^rü^^Iing, — ber !nitft, aBer er tobtet

nii^tl" — ^ '

Sßenn aBer ber §agel furj öor ber @rnte hk gereifte 6aat ju Stoben

fi^Iägt, — bann erholt fie fid^ nic^t mel^r. §alB in hk @rbe gegraBen, öon ber

2Qßu(^t ber @i§!örner geBro(^en unb öerborBen, liegt ha^ fd^tüere betreibe auf

bem gelbe unb tüartet nur no^ auf hk fäuBernbe §anb, hk e§ l^intoeg ju

räumen !ommt! —

3)ie ©räfin Sobrin tüirb ni(^t§ mel§r aufrichten. 3Bäre il^re ©efunbl^eit

tneniger tüiberftanbSfäl^ig , fo l^ätte fie an bem Sd^mer^ bietteid^t fterBen,

tt)äre il^r ©eift tüeniger ftar!, fo ptte fie öietteid^t öergeffen fönnen. 5lBer il^re

©efunbl^eit ift bon ßifen, — unb i^x (Seift tageSl^eE.

Sie Betüo^nt in S^ornoto, tüeld^eg @eorge§ fie jeitleBeng al§ ifire ^eimatlft

p Betrad^ten geBeten, il^re !leine Suite im ^[Rejjanin. Ql^re ganje Sßol^nung ift

nur nod^ ein äleliquienfd^rein öon Erinnerungen an ben 2^obten. Qeber @egen=

ftanb, ben feine ^anb einmal Berül^rt, ift für fie l^eilig. 3ebe§ tüol^ltl^ätigc

Unternei^men , tüeld^eg £)§tt)alb in feinem grogmütl^igen S5emül§en: „fo fielen

^enfd^en, al§ möglid^ hk ©xiftenj ju erleid^tern", in ha§ ßeBen gerufen l^at,

fe|t fie fort. Sie üBerfd^üttet feine el^emaligen 5Diener mit SOßoftltl^aten, fie lägt

feinen treuen 9leufunblänber niä)i au§ ben klugen. Sie l^at il^r SSittl^um baran=

fe^en tooEen, um Sd^neeBurg für hk Mnber be§ armen gri^ ^urüdt ju laufen.
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H6er i^t S5ertreter ^ai niäji^ avi^uxiä)i^n t)etmo(^t (^egen hen Slatrfinn unb

bte ^iEionen ßa^riani'g. 60 fjai fie benn tüenii^fteng bie ^nber öon if)ter

^Jluttet lo§ge!auft.

ßl^aiiotte l^at ft(^ bereite tüiebex öermä^lt unb jtüar mit einem 6ecretär be§

^onte (S^a^riani. ^ie kleinen ^Jlaljin'g leBen in S^ornotü unter ber DB^ut einer

cnc^Iifrfien (Souöernante. 6ie gebei^en tiortreffüc^. ^ie ÖJräfin Befümmevt fi(^

um jebe ©in^eln^eit i^rer ©rjicl^ung unb Pflege, fielet fie alle 5lage, aber nur

auf furje ^tit @in innige» SSet^öltnig geftaltct fi(^ ^tüifc^en i^r unb il^nen

nid^t. 2[ßenn fie im ^ar! unten ifjre tüeid^en Stimmigen t)olI unbefangener

£e6en§freube in ben grü^Iing l^inaugjautfi^en fjöxi, fo jurft fie jufammen unb

tüitb noc^ Blaffer aU fonft. 6ie tneid^t i^ncn au§; Begegnet fie i^nen bennoi^

buri^ SuföH/ fo unterläßt fie e§ nie, i^nen ein freunblic^eg SSort, eine auf=

munternbe SieBlofung 3U gönnen, ©ine tüarme S^in^iöung ift fie für feinen

ßeBenben ju fül^lcn mel^r fällig, ^l^r §er5 ift nur nc(j§ eine ©ruft, ein einaiger

aBgöttif(^ gelieBter Siebter füüt e§ au§. 5lBer um bc§ lieBen 35erftorBenen

tüillen t^ut fie ben ßeBenben ©ute», tüo fie !ann. @§ ift al§ ringe fie felBft

nai^ feinem £)al§inf(Reiben no(^ um ben Beifall i!^re§ 6ol§ne§!

^en größten S^^eil i^re§ @in!ommen§ unb il^rer S^it tnibmet fie ber auf=

opfernbften 3Cßoi^lt^ätig!eit. @§ giBt !ein (Slenb in ber gan3en UmgeBung, t)on

bem fie niäji Mßte unb ha^ fie ni(^t ju linbern berfui^t l^ätte. 33on §ütte ju

§ütte gei^t fie unb \^xxäi t)or ber Pflege aud^ be» toiberlid^ften 6ie(^tl^um§

nit^t jurüct.

3n bem ganzen Sanbftrid^ tuirb fie t)ere!^rt tüie eine ^eilige. 3m 3}er!e]§r

mit i^ren ©tanbeggenoffen , bie fid^ t)on 3^it ju Qnt in immer entfernteren

Qtüifi^enräumen Bei i^r einfinben, !ommt ber ^ame il^re§ ©o'^neg nie üBer i^re

Sippen, unb tüenn hk Ruberen feiner ertnäl^nen, Brid^t fie ba^ ©efpräc^ aB.

SBenn aBer ha^ ßanbt)ol! fegnenb feinen ^amen nennt, unb bantBar feiner immer

^ilfcBeteiten ^er^enggüte gebeult, toenn hk dauern unb 2^aglö^ner tüeinenb hm
6aum itjxc^ ^leibeg !üffen unb fagen: „ÖJott fc^enfe i:§m ben t)erbienten 2o^n

im öimmel, einen fold^en §errn Befommen tuir bo(^ fein 3tneite§ ^31al!'' —
bann rid^tet fie fid^ auf unb au§ i^^ren ^ugen leud^tet ein großer l^eiliger ©tolj.

Stöer i^r bann Begegnet, tuenn fie mit 5od§ gel^oBenem ^opf unb t)erflärtem ^lidf

in ba§ ©d^loß ^urüdffd^reitet , ber fagt tt)o!§l, fie fei merftnürbig gefaßt unb

deiner tnürbe e§ \^x anmerfen, ha^ i^r ßeBen ein tööig jerftörteg ift. 5lBer

tnenn er fie bann fpäter fä^e, tüie fie tjon ber momentanen 5lufregung erf(^öpft,

in il^r SSouboir flüd^tet unb bort in ben ßel^nftu^l finft, in bem fie in iener

entfepd^en 9lad6t eingefd^lafen tnar, — ber tttürbe erfd^redfen t)or ber furd^t=

Baren ^^roftlofigfeit, hk au§ i!§ren Sögen fprid)t.

@erabe unb regung§lo§ fi^t fie ftunbenlang müßig mit eng an bie ©eiten

gebrüd^ten SEenBogen, bie §änbe im ©d^oß gefaltet. 31§re ganje ©jiftenj ift

nid^t§ mc^r al§ ein qualtjoHer, lang l^ingefd§leppter 2obe§fampf. ^ie klugen

ftarr tior fid^ :^ingerid§tet, fd§eint fie hem giügelfd^lag be§ 5lobc0engel§ entgegen

3U laufd^en, ber fie erlöfen fommt! —
Qnh^.

13*
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S5on

i)en!e £)ti:, HeBftei; ^iöo§^:^oru§, träl^renb 2)u im ©etüü^te ber ©rogftabt

2)id§ am ^lUertnobernften ergö^teft unb eretfexteft , l^aBe td§ in meiner äBalb=

etnfam!eit eine ©ntbedfung gemad^t anf bem gelbe ber ^rä!§iftorie : hu ©ntbetfnng,

ha^ ha^ grand siöcle tt)tr!Iid§ ein großem ^a^rl^unbert tnar. 2öie'§ bem ^Jlenfd^en

boc^ ergel^en !ann! S)a leBt ©iner stüanjig 3a]§re in gran!reid§, :^rä:|3arirt aUe

feine (Sjamina tüie ein gnter ßoH^gien, lernt feinen O^acine ^ub\ä) auShjenbig

nnb ma(^t 5ln§3Üge an§ bem Discours sur l'histoire universelle, :^romot)irt an

ber SorBonne, ttjirb am @nbe gar tDol^lBeftattter €rbinariu§=^uBlicu§ an einer

fran^öftft^en fjacultät, nnb — Bei aUebem !ommt er nie red^t bal^inter, ha% eine

gefi^eibte Nation tool^I hJeiß, tüa§ fte tl^ut, tDenn fie einftimmig nnb banernb

eine !^zxi, einen 5!Jlenf(^en, ein 2[ßer! groß nennt. ^xä)i aU ob Befagter S5effer=

tüiffentooEer niä)i einzelne ^eifter, tüie $pa§cal nnb 5!Jloliöre, t)on öornl^erein

getüürbigt unb HeBgetüonnen, no(^ al§ oB er je hk 6(^ön]§eit ber ^^orm an faft

aEen 6(^riftfteEern jener 3ßit öerlannt ober unterfd^ä^t l^ätte; aBer ber @eift.

^) ®te Q-rcunblid^teit hex S'^au Sfeffie .^iöebranb unb bte ßrlaubnife be§ ^errn 2}erlog§-

Bud^^länblerS 91. Oppen'^cim je^en un§ in ben ©tanb, nod^ ein Ie^te§ ^Dlal unfern l'efern einen

SÖeittag au§ ber fj^eber unfer§ bielbetrauerten 3Jlitarbeiter§ ßarl ^illebranb ntitäut^eiten. 6^
iji atterbingg nur ein Qfragment, nur bie erfte ^olfte eine§ 6[fat), toeld^er unter bem Xitel: „neber

ßonbention unb 5^aturaU§mu§ in ber fran^öfifd^en ßiteratur" unb an!nüpfenb an ^. <g)omberger'§^

in ber „2)eutfd§en Ütunbjd^au", S^uli 1882, erjd^ienenen, gegen ben mobernen 9taturali§mu§ ge:

richteten 5luf|Q^: „2öerefd§agin'^ Katalog. (Sin ©efpräd^" bie ©nttoidflung ber fransöfifd^en

Siteratur au§ bem ©onbentioneUcn in§ ^laturalijlifd^e bar^eigen unb erläutern WoUie. Selber

1)ai unfer O'^^i!"^ ^^^ ^^^ ^^\ ^ie „ßonöention" beäüglid^en X'^eil nieberjd^reiben unb an bie

Slbreffe 5P'^o§p'^oru§', b. i. einer ber in ^omberger'ä ©efprad^ rebenben ^erfonen richten fönnen.

nntcr ber SBalbeinjamfeit, toeld^e ertoä^nt toirb, ift Slrcad^on bei SSorbeauj ju berfte^en, lüo-

^ittebranb, bereite jd^toer er!ran!t, einen X^eil be§ i^a'^reS 1882 3ubrad§te. ©o fe'^r toir be=

bauern, ba^ ber (Sfjat) nur SSrud^ftüd geblieben ift, fo toerben unfre Sefer bod^ aud^ in ben

toenigen ©eiten aEe bie SSoraüge h)iebercr!ennen, bie i'^nen ben fo frü^ gefd^iebenen 5lutor lieb-

gemad^t "^aben. @§ ge'^ört biefer 9luffa^ ^«^ fiebenten SSanbe ber „Seiten, SSölfer unb ^enfd^en'',

n?eld§er bemnädtjft jur Seröffcntlid^ung gelangen unb berfdjiebene ($f|at)8 au§ bem 5lad^laffe ent=

Italien hjirb. 2)ie 0lcbaction ber „®eutfd§en SJunbfd^au".
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ha^ tvdijxt Sßefen be§ ganzen ^a^rl^unbext» entging il^m bo(^. 2)a fi^t ev etn=

mal, lange, lange 3o!^te, nacktem fid^ fein S5er!^ältni§ ju ber 9lation gelöft, einen

äßinter ubtx in il^ter 5!Jlitte al§ gxember, unBe!annt nnb unBeat^tet, o^ne jebe

SSexül^rnng mit hm SeBenben, aüein in ber öefellfd^aft jener migaditeten 2:;obten,

ol^ne ha% ein eifriger §ürf:pred^ ober leibenfc^aftli^er Gegner hk lautlofe Unter=

l^altung ftört, ol^ne ha^ Söorurt^eil, ©etnol^nl^eit, Umgebung, hk reine äöirfung

trüBenb, brein reben, unb ftel^e ha, e§ gel^t il^m ein Sid^t auf, baß @r ber iBlöbe

iüar, unb im ©runbe aud^ ber (SingeBilbete, nic§t aber ha^ S3oI!, ha^ mit foli^em

6tol3e unb fc^eiuBar Blinber 35erel§rung auf feine „große" S^it 3urü(fBlic!t.

£>a§ !ommt tool^I mit öom fteilfamen Sauerteig ber ^ritü, ber unfer Sinem

nid^t erlauBt, literarift^e ober l^iftorifij^e 2)ogmen ol^ne 2Beitere§ l^injune^men

;

aBer boc§ aud^ t)on ber leibigen S5er!nö(^erung jener ^riti! unb i^rer Dogmen,

toeI(^e un§ baju tierleitet, hk gefammte ß^ultur, öon beren UeBeln allein unfere

Später un§ p Befreien geftreBt unb un§ Befreit l^aBen, unBefel^en, aU toertl^Io§

3u tiertoerfen. Umfonft :|3rotefttrten fd§on ©d^iHer unb ®oetl^e gegen hk^ unter=

f(^ieb§Iofe SSerfal^ren, toet(^e§ ha§ ^inb mit bem ^aht au§f(^üttet. ^Jlur natür=

liä) toar unb ift ber äßibertt^ille gegen allen unb jeben ^ont3enttonaIi§mu§ Bei

einer ^^lation, beren geiftige§ SeBen bur(j^ ben ^am:|)f gegen hk ßonöention gc«

toe(ft tüurbe, beren gefellf(^aftli(^e§ SeBen no(^ immer hk ß^onbention 3u ignoriren

fi^eint. Unb too ^ätte fii^ eine Siteratur, eine @efeEf(^aft je in conöentioneHeren

formen Betoegt aU hk fran^öfifi^e be§ 17. 3a]^rl§unbert§ ? 2)a5er ba§ 35or=

urtl^eil gegen hk ©rünber ber fran^öfifd^en ß^ultur, ha§ "mix öon htn örünbern

unferer (S^ultur geerBt — Bei i!§nen toar'§ no(^ !ein S^orurt^eil — unb ha^ fid^

Bei fortfi^reitenber ^gnoranj ba^u gefteigert l^at, an jener Beftegten 3Belt, hk

man ni^i metjx lennt, üBeriöau:pt ni(^t§ @ute§ aner!ennen ju tooEen^).

£)a3u !ommt, ha% ber fuBftantielle ^eutfd^e, htm toenig an ber gorm ge=

legen ift, bie £)inge t)or Willem naä) il^rem ^n^alte fragt. „Slßorum l^anbelt e§

fic^ benn in jener Literatur?" l^öre i^ xfjn eintoerfen. „Um Erörterungen üBer

ha§ pouvoir prochain unb hk opinion probable, hk gräce aetuelle, prövenante,

efficace, süffisante; um Sonftructionen ber äöeltgef(^i(^te, hk un§ fo h)itt!ürlid§

aU aBfurb erfd^einen, um r^^etorifd^e SSerl^eiTlid^ung t)on ©rögen, hk für un§

!eine finb, um Satiren gegen S5erl§ältniffe unb ©itten, hk, @ott fei ^anl, längft

aufgel^ört ^aBen, hk fran^öfifi^e ^efelttfi^aft ju (^ara!terifiren ; ioenn'» ^o^

!ommt, um tragifc^e ^otiöe, toelc^e, tüie ha^ be§ @l§ren:pun!t§ ober ber Soi^alität,

ber l^eutigen (S^eneration ganj aBl^anben ge!ommen finb. Unb um ttjeld^e 3nter=

effen bre^t fi(^ bie politifi^e @efd)id§te jener S^tt? Um fragen be§ ülange§ unb

Xitel§, !leinli(^e gofintriguen, (5;aBinet§:|3oIiti!, ber keinerlei 3bee, fonbem nur

hk Baare 6elBftfu(^t ju ^runbe liegt, ^k t)iel näl^er ftel^t un§ ha bod§ ha^

1) 2öte öerBreitet noä) immer bie§ SSoturt'^eil ijt, Betoeiji u. 51. folgcnber @q^, ben id§ in

berfelben ^lummet ber „^eutjd^en Otunbjd^au" finbe,iin teeld^em .^omberger'^ ©efpräc^ über 2öerefd§as

Qin'§ ßatalog obgebrutft ijl: „2)o(^ be§ 3eitaUer§ be§ Roi soleil unb 9lacine'§, toeld^er, nad^

SSacquerie'g (!) 5lulfprud|, nid^t jo fe'^r burc§ ba§, toaS er gejagt, al§ burd^ ha^, trag er nid^t au

jagen toagte, berüt)mt geworben ifl, Jann !aum S^emanb fro"^ n?erben aufeer einem regelred^tcn

franaöfijd^en Segitimillen, ber in 6aBinet§j[uili3, @rDberung§^olitif unb ^ofpoefie einen gehobenen

2)rei!tang au "^ören Vermag."
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18. ^a^rl^unbett. ^ix t^txkn nic^t alle feine Qbeen, aber tt)ir öerfte^en fie

boä)
;

fie Betnecjen noc^ l^eute einen großen X^eil ber ^efd^id^te ntac^enben ^hn\ä)^

]§eit: ^onte§quien'§ conftitutioneHe, ^ouffeau'g benio!ratif(^e X^eonen, 35oItaixe'§

^ei§mu§ unb ß^onbiUac'S 6enfnali§mn§ finb no(^ ni(^t tobt unb BegtaBen, tüie

S3offnet'§ unb g6n6lon'§ t^eologifd^e Streitfragen; fie Begegnen un§ auf 6(^i:itt

unb Stritt, ja fie üetlegen un§ oft rec^t unBequem ben SBeg. SelBft bk ^otiöe

ber g^antilienromane unb =£)ranten be§ torigen ^al^r^unbertg öerfe^len no(^

immer niä)t il^re äßir!ung, unb Beibe Gattungen tüerben no(^ eifrigft ge:pftegt,

tüäl^renb hk claffifd^e I^ragöbie mitfamntt ber fie Betoegenben ^en!= unb ^n^=
tüeife für immer auSgeleBt ^u ^aBen fi^eint."

3a, aBer bk Q^orm! ruft ber f5ran3ofe alter DBferöan^, bk f^orm! SCßa§

ift au§ bem Stil, tüa§ au§ ber S^prai^e getoorben, erft unter ber §onb ber

^i^ilofo:|3;§en, bann unter ber ber ^omanti!er, unb enblic^ unter ber ber ^ealiften ?

— „2öa§ nennt ^l^r g^orm, tt)a§ nennt S^r 6til?" entgegnet ber ^artnädtige

i)eutfd§e, ber bo(^ nur ]§alB ben !^aubtx einer öoEenbeten 6:pra(^e \nfjii, toelc^e

ni(^t bk feine ift: „gorm, Stil ift ia nur 5lu§brudt be§ @eban!en§. SQßo ber

@ebon!e bürftig ober aBtnefenb ift, toerft 3^r umfonft rl^etorifd^e $Pur:|DurIa:p:pen

üBer @ure 5^i4tig!eit — nur ba^ ^oftüm ift fc^ön, ba^ einen fd§önen ^ör^er

geii^net." Sdöon re(^t; aBer tr)a§ nennt ^l^r ©ebanfen? 3ft ^ur bk raifon=

nirenbe 5lBftraction @eban!e? 6inb nur aEgemeine 3been Qbeen? 6inb con=

crete 5Inf(^ouungen ettoa !eine Qbeen me^r? Unb ^aBt ^l^r ganj öergeffen, ba%

idea t)on löelv, fi^auen, !ommt? ©inb üBerbie§ f^ül^Ien, 2[ßoIIen, 2;!)un niä^i

eBenfotnol^I bagu anget^an, in ber 6:pra(^e au§gebrütft ju toerbcn, oI§ ba§ (5^e=

backte? 3ft t)or Mem bk ^erfönli(^!eit, too fie fic^ gan^ au§fpri(^t, nid^t alle

Gebaute ber äöelt tnert!^? 2ßo ift aBer je eine ^pxaäje gefd§rieBen tnorben,

toeli^e ben f:peculatit)en ©ebanfen iüie bk concrete 5Inf(^auung mit aUen i^ren

6c^attirungen, ba^ @efül§t, bk Seibenfd^aft, ben ganzen ^Jlenfd^en in einem äöorte,

getreuer unb leBenbiger, großartiger unb baBei !na:|Dper toiebergiBt, al§ ba§ ^xan=

äöfifc^e £)e§carte§' unb ^a§car§, 3^acine'§ unb ^oIiere'§, 2aBrut)ere'§ unb

©t. 6imon'§? ©el^et @u(^ einmal bk 6a(^e öon ber ©eite an, unb e» toirb

^nä) ni(^t fi^toer tnerben gu Begreifen, tnarum bk leBenSticUe Literatur unb

@ef^ic§te be§ 17. 3a]§r^unbert§ no(^ immer für ben öon ber politif(i)en unb

Iiterarif(^en 9flet)oIution nii^t bur(^au§ öerborBenen granjofen einen gan^ anberen

^ti^ ^ai al§ bk, mit toenig 5lu§nal^men, Blaffe unb aBftracte literarifc^e ^ro=

buction unb bk ftf;tt)äd)Ii(^e, inconfequente ^olitif ber Beiben folgenben 3a^r=

l§unberte. S[ßa§ man fo getoöl^nlid) ^nl^alt nennt, ift ia eigentlich gar nii^t

^n^alt, fonbern ©toff, an bem fi(^ @eift manifeftirt. £)er toa^re ©el^alt unb

Sn^alt eine§ j;eben ^unfttoer!e§, toie anä) jeber 2^^at, ift ber ^enfc^, ber fic^

barin !unbgiBt. 5^i(^t ber ^egenftanb be§ peIo:ponnefif(^en ^riege§ mai^te ba^

3ntereffe be§feIBen au§, fonbern bk großen ^enft^en, bk i^n geführt: tnenn

^tuei ^'^egerftämme um bk |)errf(^aft üBer eine Heine §aIBinfel 5lfri!a'§ ftritten,

fo toäre im§ ba^ f)ö(^ft gleidigültig. ©leii^ertoeife finb e§ riic^t bk ^iftinctionen

S5aun^'§ unb @§coBar'§, bie un§ intereffiren, fonbern ^a§cal; toie toir un§ ja

aud^ nid^t für ober tnibet ©öje'g unb ^lo^' 5luffteIIungen eitüärmen, fonbern

für Seffing.
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Unftteiti(^ ftnb btc ^hcm unb ^ntereffcn, trelc^c ha^ 18. 3of)r^unbert Bc=

tDcgtcn, U3cnn nid^t p^crcr fo boc§ aEgemeineret 5ltt, folglich tüic^tiqer für un§

a(§ bie t^coIog{f(^en Streitfragen ober btc $ßortritt§rit)alttäten , für hk fi(^ bie

5!}länner be» 17. 3io^t^unbert§ ereiferten; aBer man tiergcffe boc^ nic§t, ha%,

neben jenen 2age§= nnb ^erfonenfragen, hk f:peculatit)e ^p^ilofo^^ie, tüelc^e bem

Zeitalter ber „^^^ilofo^^en" f(^on gan3 fremb getüorben tüar, ©eifter tük £)e§=

carte§ nnb ^oleBranc^e in SSetnegung fe^te, unb ha^ hk Regierung eine natio=

naie ^oliti! Verfolgte, tneli^e toal^r^aftig nic^t !Ieinlid§ toar unb ben Begeiftertcn

SSeifall ber ganzen Aktion ]§atte. 3iJ#tc^ ^"6 ttjieber^olt Inerben, ha% hk
3been unb ^ntereffen, tr)el(^e hk §anblungen ber t^ätigen ^Jlenfc^en Beftimnten,

Beinahe eBenfo, iä) tüiE nii^t fagen untüii^tig, aber bo(^ ne6enfäc^Iic§ finb a(§

hk ©egenftänbe , tt)el(^e £)i(i)ter unb ^ünftler Bel^anbeln, tüenn tüir fie gegen

bie menf(f)li(5en unb !ünftlerif(^en @igenf$aften l^alten, benen biefe 3been, 3nter=

effen unb ^egenftänbe hk (5)elegen:öeit Boten, ft(^ an ben 3^ag ^u legen, ©nblic^

Benimmt gerabe hk ^lUgemein^eit ber ^been unb ^ntereffen benfelBen ßttnag

Oon i^rer ^raft unb SeBenbigfeit, U)ie ja anä) bie S5or!äm:pfer folc^er 5lEgemein=

l^eiten feiten hk !lare xinb richtige ßinfic^t in 5Jlenf{^en unb ^inge ^aBen, tnelc^e

hk 35crtreter Beftimmter, gegeBener Sntereffen unb ^been auszeichnet : Xurgot

ift ein gar !lägli(i)er Staatsmann neBen 9^i(^elieu, ber nie eine t)ol!§tDirt^f(^aft=

li(^e 3^^eorie gefannt; hk $fl)(^ologie 3ean 3acque§', biejenige 35oltaire'S fogar,

ift re(^t flac^ gegen bie SaBru^ere'S unb Sarod^efoucault'S , tüel(f)e nic^t einmal

tougten, ha% fie ^f^(^ologen tüaren ; unb hk ^^ilant^ropie eine§ l^eiligen ^ranj

t)on $aola ^atte fic^erlic^ me^r „^il(^ menf(^li(^er @üte" in fi(^, al§ ade bie

anont)men 2[Bol^lt^ätig!eit§anftalten unferer S^tt, mit benen toir ha^ '^t^i ^ur

@lei(^ gültigfeit für jebeS Befonbere Unglütf erlauft ju ^aBen glauBen. Tlan

foEte meinen, hk ^^ilofo^^en be» Vorigen ^^^Vi^unbertS Ratten fo öiel an ben

5!}lenf(^en geba(i)t, ha% fie barüBer hk ^enntnife ber 5}^enf(^en tierloren. Sie

fa^en eBen ha^ ßeBen bur(^ ben Schleier allgemeiner ^hetn — fpäter, ^ur 3^^^

ber 9^et)olution gar buri^ einen Schleier t)on ^Borten — ; i^re Später fafjen e§

unmittelBar t)on ^ngefii^t p ^Ingefii^t.

@eix>i§ toaren hk Seute be§ öorigen ^^^^^nnbertg in einem Sinne Beffer

toeic^er im ©efül^l, :§oc^f(iegenber in i^rem StreBen, aV^ hk be§ t)or!§erge:^enben

Bei benen ^Uih, ^a^, ^^W^' ßitelfeit eine, toenn nid^t Bebeutenbere, fo bo(^'

t)iel augenfäEigere ^oUt fpielen. S)aBei ^aBen biefe aBer bo(^ eine unt)ergleid)=

lic§e äßürbe unb (Bx^%^, hk i^ren 5lac^folgern ganj aBgel^t: ©rö^e im ß^arafter,

im ©eift, in ber S:pra(^e. SQßer tooHte leugnen, ha% ha§ 17. ^a^rl^unbert feinen

fo lieBenStüürbigen ^enfc^en auf^utoeifen ^at al» 5!}lonte§quieu , feinen fo geift=

reichen als S5oltaire, feinen fo freien als ^iberot, feinen fo em^finbfamen als

5Rouffeau ? Unb boc^, tüie flein erfd^einen hk Montesquieu unb 33oltaire, ^iberot

unb ^touffeau neBen einem ^offuet, einem ßonbe, einem ^eauöiEierS ! SelBft

in (^nglanb ^aBcn hk Strafforb unb ßromtoell, hk ^[Rilton unb 9^etoton einen

3ng ton ©ropeit, ber ben äßalpoleS unb ©olbfmit^S ganj fremb ift, beS

^[RangelS an Sßürbe ni(^t ju gebenfen, ber bie Staatsmänner unb Sd^riftfteEer

biefer 3^^^ im ©egenfa^ ju i^ren S5ätern fo auffaEenb fennjeii^net.

„3BaS nennft bu benn aBer ,6)rö6e'," ^öre iä) fragen, toorauf iä) freilid§
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anttüoüen tnöi^te: tüa§ ^ebexmann batunter öerftel^t, benn iebe§ SKott Bringt

hzm 6:|3ta(^t)ei:ftänb{gen , ©:pxa(^fü]^Itgen ftet§ fofort feinen DoEen 6inn mit;

unb alles £)eftniren t)on 33}orten länft ntel^t ober minber anf eine ^^autologie

]§inan§. ^k inbe§ jene anbete S^autologie, treidle ntan ©eometxie nennt, bie

5lnf(!§annnc(en !Iätt, fo !Iärt bk £)eftnition — BiStneilen — hk S5egtiffe nnb fie

tüitb immex notl^toenbiger in einer S^tt, loo hk ntoralifc^e ^ent^elei ben 6inn

fo öieler 3Borte üerbrel^t: Jam pridem equidem nos vera vocabula rerum ami-

simus, möchte man mit ßato augrnfen. 6oEte iä) nnn gefragt toerben, toorin

iäj bie @röfee eine§ ^lenf(^en fe!§e, fo tDürbe iä) antworten: im gleichzeitigen

S5eft|e breier ©igenfd^aften : einer getoiffen ^Jlai^t be§ SBiHeng, fei'§ üBer ^nbre,

fei'§ üBer fti^ felBer; einer 6(^ärfe be§ geiftigen SSIidteS, tneld^e e§ ii§m möglii^

mad^t, ha§ SQßefen ber £)inge mittelft birecter nnb naiöer 5lnf(^annng 3n erfaffen

;

ber 3^äl§ig!eit enblid^, jenem SSillen nnb biefer 5lnf(^annng ben einfad^ften, tJöHig

abäqnaten, folglich notl^toenbigen 5ln§brn(f im ^anbeln, 6|)re(^en ober Silben

gn gekn. ^in ^enfd§, ber biefe brei (Sigenfd^aften in ft(^ t) ereinigt, ift in meinen

^ugen ein groger Menfd^, ob er, ber äöelt nnBc!annt, in einem £)örfd§en fein

Seben öcrBringe ober auf ben tüeitl^in fid^tBarften 6d§aupla| ber 2ßeltgefc§ic§te

gefteEt fei.

@in foI(^er ^lenfc^ nun fc^afft immer ^auernbe§, fei'§ im Staate tüie

ßöfar unb 5lapoIeon, fei'§ in ber Üteligion toie ^aT^omet unb ßutl^er, fei'§ in

ber ^unft unb $lßiffenfd)aft, toie ^ic^el 5lngeIo unb ©aliteo, fei'S enblitfj im ßeBen

feiner Umgebung, bem er auf lange l^in eine gelüiffe S^lic^tung gibt, toie ha^

^eber bon un§ me^r ober minber ju Beobachten hit ©elegenl^eit gel^aBt l^at. 3ft

nun aBer eine ganje Generation gro§, b. 1^. ift fie im ^efi|e jener brei @igen=

fd^aften — lT3a§ bur(^au§ ni(^t fagen foE, baß jeber ©injelne ein Genie fein

muffe, fonbern bag ein Gefd^Ied^t im Ganzen genommen eine größere ^ofi§ jener

ßigenfd^aften Befi^e aU anbere Gefd^Iei^ter — fo Begrünbet fie eine Kultur, toie

bieg hiz Generation Subtnig'S XIV. für gran!reid§ getl^an. 3d§ Braud^e tnol)!

nid§t 3u fagen, ha^ iä) unter „Grünben" fein ©d^affen ex nihilo t)crfte]^e tüie getoiffe

ginan^männer: 3Bert]§e muffen ba fein, toie fie ba toaren, aU hie Generation

beö ^efd§^(o§ au§ fed^gl^unbertjä^rigen 2^rabitionen eine ßultur fd^uf, toeld^e, nat^

$Peri!le§' 5lu§brudt, au§ ^It^en ,M^ ©d^ule öon §eEa§" mad^te; benn fie erft

Brachte Gefe^eSeinl^eit in§ geiftige SeBen ber Gried^en, inbem fie bem üBer=

trieBenen ^Protin^ialiSmug unb 3nbit)ibuali§mu§ ber Vorigen Qal^rl^unberte für

immer ein (Snbe mad^te: 5lt!^en§ Urtl^eil unb Gefd^madt lourben Oon ba an

maggeBenb für gan^ Gried^enlanb unb, lüie Dttfrieb ^üEer treffenb Bemer!t,

lange öor bem alei*anbrinif(^en ^anon Beftimmte lt!^en, tüa§ daffifd^ toar, toa§

nidf)t; feine ^eftimmungen aBer Befd§rän!ten fid^ feinestoegS auf ^unft unb

^oefie. 5luf ä^nlic^e 3Seife tourbe ber ganje <Bä)a^ ber franjöfifd^en ßultur erft

nad§ ^einrid§ IV., b. 1^. nad§ ^eenbigung be» 9teligion§!ricge§ unb ^erfteEung

ber :poIitifd§en @inl§eit be§ ßanbeg, gefammelt, gefid^tet unb, fo ju fagen, cobi=

ficirt. Unter biefem :|3oIitifd§en unb focialen, religiöjen unb literarifd^en Sobe^*

l^at gran!reid§ feitbem geteBt. äßol^l Begann ber ^am^f bagegen Dom erften

2;age an, 5lnfang§ unterirbifd§, faft unBetougt, Balb am l^eEen 3:age§lid§t, mit

feftem ^rieg§^lan. 3)ie ^Ingrcifer felBer refpectirten ben ^td^ftaBen, aBer fie
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fu(^ten, mit nur aHju gtogetn Erfolge, ben ©eift augjutreiBen : unter ben feröil

Beobachteten g^ormcn ber dajfijt^en S^raqöbie be!äm:^fte S3oItaire nic^t nur bte

^ir(^e unb bte abfotute ^onaxä)k, fonbern bte ganje 2öeltanf(^auung , toelt^e

jener Kultur ju (^runbe lag. £)a§ 25ßer! ber ^(ugl^öl^lung aT6er, tüeld§e§ ba§

5!}loraIifiren unb Ütatfonniren be§ 18. 3al^rl^unbert§ Begonnen, tnarb burd^ bte

^roge 9let)oIution Beft^Ieuntgt, unb , nat^bent ©efeEfc^aft unb ßtteratur no(^ Bt§

in bte bretfeiger ^al^re unfereg 3a^r!^unbert§ hk dornten jener Mtur toie ^o^e

6(^alen mit fi(^ j^Ie^)3ten, ift feitbem £)an! htm S]ortt3tegen ber SBtffenfd^aft

int getftigen ßeBen, ber £)ento!ratie im öffentlichen, ein nodö raf(i)ere§ ^^ent^o in

ber 51uflöfung eingetreten, fo ha^ nic^t nur t)on beut ©rBtl^eil felBer, fonbern

anä) t)on beut @el§äufe, ha§ e§ entl^ielt, tnenig üBrig Bleibt. Sntnterl^in ftat bie

üBertoiegenbe ^el^rl^eit ber geBilbeten 5^ation, unBeirrt burd^ alle Eingriffe, faft

3tüei 3ial)rl§unberte lang an jenem ßulturf(^a^e gege^rt.

-äßol^I ]§atte, tüie angebeutet, fd)on ha^ 16. ^a^^rl^unbert ein rei(^e§ geiftige§

unb gefeEige§ SeBen gelaunt; aEein bie SSiElür be§ 3nbiöibuum§ l^errfd^te barin:

baju ^flol^^eit unb ßuju§ in ben Sitten, 6d§tx)ulft unb Unnatur in ber Literatur,

@ef(^marfIoftg!eit unb öerberBItd^e ^^ad^al^mung be§ 5Iu§Ianbe§ in Beiben. „Nous

n'appercevons les gräces," fagt Montaigne felBer t)om ^efd^macfe feiner 3ßit,

„que poinctues, bouffies et enflöes d'artifice : Celles qui coulent sous la naifvet6

et la simplicitö eschappent aysöment ä une veue grossiere comme est la

nostre, elles ont une beaut6 dölicate et cachöe; il faut la veue nette et bien

purgöe pour descouvrir cette secrette lumiöre." £)ie 5lrBeit be§ 17. Qal^rl^unbertS

toar e§ nun, „ba^ @efi(^t 3u reinigen", ben ©efc^madt ju einer größeren „5^ait)etät

unb ©infai^^eit" ^urüd^ufü^ren , ha^ tt)ud)ernbe ßauB ^u Befd§neiben, um hem

Waxh be§ 6tamme§ mel^r ^raft p geBen, getniffe fefte ©runbfä^e aufjufteEen,

bie ba§ 3nbit)ibuum ju refpectiren -§aBe, fur^ in ha^ geiftige, tnie xn§ gefeEige

SeBen gefe^Iid^e Drbnung gu Bringen: „benn ha§ ^efe| nur !ann hk ^Jreil^eit

geBen."

£)ie ^aiüetät be§ 17. ^al^r^unbertg mag ttjie ein ^arobo^-on üingen; ha^

SBort ift aBer bo(^, in gett)iffem Sinne, Berei^tigt. £)ie Unnatur unb UeBerfüEe

ber S^onfarb'fc^en S^it, benen fogar ein 9taBeIai§ unterlag, toar fo t)erBreitet unb

eingetüur^elt, ha^ felBft Üiegnier'g unb S)e§carte§' ^eifpiel eine§ einfachen :poeti=

\ä)zn unb profaifd^en 6tile§ ni(^t genügten, um bamit aufzuräumen unb ber

6ieg ber 5^atürli(^!eit erft burd§ Poliere — in feinem f^elbpge gegen ha^ §6tel

ütamBouiEet — erfochten toerben !onnte. SGßa§ äßunber, toenn ©nglanb unb

Spanien, tneld^e faft tnieber in @up!§ui§mu§ unb ßulteriani§mu§ jurütfgefaEen

toaren, tnenn Italien unb £)eutf(^Ianb, hk tief im ^arini§mu§ unb 6ileftani»=

mu§ — Sit venia verbo — fta!en, hk franjöfifi^e ^etnegung aU eine Ü^ücffel^r

pr 5^atur Begrüßten unb ftd§ il^r Begeiftert anfi^Ioffen, toie \a einft hk Ütefor»'

mation aud§ nid§t al§ 5lBfaE t)om ©lauBen, fonbern aU ^Mtctjx 3u bemfelBen

empfunben tourbe. ^an lefe, um fi(^ bie ©mpflnbung jener @efd§Ie(^ter 5u t)er=

gegentDärtigen, eine 3lragöbie t)on Ü^acine, nad^ einem ©ebit^te t)on ^aif ober

£)uBerta§.

SOßol^I erfd^ien einem fpäteren @efd^Ied§te jener Sieg be§ (Sefe^e» unb ber

£)rbnung üBer bie 5lnard^ie al§ ber Sieg be§ £)e§poti§mu§ üBer hk greil^eit.
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S^eru^te bod^ jene ganje neue (S^ultur auf ber Sonöention , unb (5;ont)entionaIi§=

tnu§ toax eBen bte gotm ber ^nec^tfi^aft, t)on ber bie fxanäöfifi^en ^omantüer

öon 1830 xtjxe 91ation p Befreien unternommen ^^atten. 5l(§ oB eine nationale

Kultur ol^ne (Sontention benfBar toäre! 5ll§ oB bte Söefreier nic^t felBer eine

neue ß^onöention eingefc^mucjgelt , o^^ne nur ju a^nen, ha% e§ eine tt)ar! £)ie

daffif(^=a!abemif(^e (S;ultur tt)ar eine Befonber§ ftrenge unb en(^e. 5JlögIic§ ; aBer

tt)ar'§ ettoa ßi§inefent!§um? £)arauf !ommt'§ ja aEein an. §at fic nur hk

gorm, ben ^luSbrud Beftimmt, ober :^at fie au(^ ba^ Sßefen Beeinflußt? Unb

tote tüeit ging biefer ©infCug? 2ßurben 6pra(^e unb @eban!en baburc^ ^um

Gerinnen geBra(^t? 3n anbern SQßorten ^at jene ^onöention hk geiftige @nt=

toidlung 5ran!reid)§ gel^emmt ober geförbert, ober aBer unBerü^rt gelaffen?

§at fie hk 5!Jlenf(^en öer^^inbert SCßal^r^eit unb ^atur ^u feigen? 3ebe 6eite ber

clafftfc^en ßiteratur be§ 17. ^a^rftunbertg fagt 91ein unb aBer ^ein.

$lßa§ ber 6;ontiention be§ 17. ^a^r^unbertg im 5luge ber ^ai^toelt 5lBBru(^

getl^an, toar ber Umftanb, baß il§re äugerlii^en fjormcn no(^ fortbauerten , al§

il^r (Steift längft getnii^cn toar. S)er §of BeoBat^tete noi^ hk ganje ßtüette

ßubtoig'§ XIV., al§ bie ^IJlonari^ie f(^on lange aufge^^ört ^atte ha§ Betoegenbe

^rinci:p gran!rei(^§ ju fein. ^i§ tief in unfer ^a^rl^unbert hinein fuhren fo=

genannte ©laffüer unb ^fabemüer fort, ^Iragöbien ^u Oerfertigen mit ftrüter

ßin^altung ber brei ßin^eiten, mit 2^raum unb (Sonfibente, mit ftereoti^p unb

baburd^ untoirüic^ getoorbenen „eblen" Ü^ebetoenbungen u. f. to., tüorin aud^ nii^t

eine ©pur 9lacine'f(i)en @eifte§ ^u entbeilcn fear. Sßag Beftimmt getoefen, große

unb ftarfe ^nbioibualitäten im S^iume au l^alten, tt)ar jum leeren Zeremoniell

einer tobten Ü^eligion getoorben. ^a§ toar'g, toaö hk Sefftng unb §erber

gegen hk franjöfifi^e ^^oefie einnal^m; aBer fie toanbten fi(^ !eine§toeg§ gegen

^oliöre, Lafontaine unb Ütacine, toeil :^ier bie ftrenge f^oinn ber Originalität

noä) !einerlei Eintrag getl^an, fonbern gegen hk Sragifer ifjrer S^it, äumal

gegen SSoltaire; felBft Bei (SiorneiHe , ber no(^ ftar! an ben ©eBrei^en ber t)or=

claffifc()en Seit laBorirte, griff Seffing nur hk greifen^aftcn ©raeugniffe tt)ie hk

,,ülobogune'' an, ni(^t aBer ben „^ih" ober „(Sinna". 6ie fü^^lten eBen in einer

franaöftfc^en i;ragöbie ber guten 3^it iene Letten eBenfo tt)enig , aU 'mix fie in

@oet^e'§ „3p:^igenie" füllen, toelc^e ja bo(^ au(^ aEe ßonöcntionen be§ 17. 3a:§r=

:^unbert§, t)on ben brei ßin^ö^iten Bi§ pm oBIigaten S^raumgefic^t auf§ ^etoiffen^

l^aftefte refpectirt. ^an lefe ^acine'§ „^^dbra'', — bie ic^ be§^aIB nid§t mit

@oet^e'§ „3:p:^igenie" auf eine 6tufe gefteHt l^aBen toiH — ; aBer man lefe fie

ja nii^t im grauäöfifi^en, too un§ 2)eutf(^e ber 5llei*anbriner fo toenig anmutl^et

unb ba§ Madame untoiE!ürIi(^ an ^labame ©d^ul^e ober 6(^mibt erinnert,

toä^renb e§ bem g^ranjofen nur ettt)a toie „tjo^t grau" üingt; — man lefe fie

in ben fünffüßigen ^amBen, mit benen ©(^iEer'§ einziges UeBerfe|ung§talent fie

BeüeibetO unb man toirb bie Zinl^eit be§ Drte§ unb ber Seit ober anbre 6on=

öentionen fo tüenig mer!en al§ in ©oetl^e'S ^pl^igenie.

^) ^nä) bie ©cjänge au§ ber „5leneibe", bie ©dritter überfe^t, f)ai er mit ricEitigftem S^acte

in ottroa rima tüiebergegeben unb ift \o bem 9lömer unenbüd^ öiel gerechter getoorben, aU

itnfere polternbe <^ej:ameter|c§miebe.
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lle6er^au:pt tnai^t man t)tel ju t)iel 2Qßefen§ au§ ber ^onöentton. @§ ift ja,

int ß)nmbe genommen, gar feine ^oefie ben!6ar o^ne ß^onöention, fo tüenig tnie

eine ©efeEft^aft. Sd^on ha^ Singen in ber €)p^x, hk ^ßerfe im 6^aufpiel ftnb

eine (S^onöention, ein UeBerein!ommen. §omer Bereits nntertoarf ft(^ einer (Son^

öention, al§ er feinen gelben ftänbige @:|)it^eta gab, bie oft mit ber §anb(ung

be§ S5etreffenben in gerabem 2[ßiberf:|3ru(^ erf(feinen. SCßenn 5l(^ill ben 5(ga=

memnon: ,A*u5tnrei(^fter 5ltribe, ^aBfüt^ttgfter ber 6terBlid§en" nennt, fo ift

hk ß;ont)ention bo(^ no(^ tiiel öerle^enber, aU toenn i(^ fage: „Monsieur, vous

§tes un miserable". SÖßa§ !önnte conöentioneHer fein al§ bie gried^ifd^e 2^ragö=

hk, mit il§rem ßl^or, i^ren 50^a§!en, i^rem ^ot^nrn, mit il^ren feften SSül^nen,

lt3o 9te(5t§ ftet§ hk §cimat^, Sin!§ bie ^^rembe Bebentete, tno bie 50^ittelt:§üre

bem erften 6(^anf:pieler ober ^rotagoniften, hk lintz ©eitentl^üre bem £>entera=

goniften, bie redete bem 5lritagoniften t)orbel§aIten tüaxl 3>ft pe barnm toeniger,

toa^r al§ ba§ „romantif(^e" i)rama mit feiner anfc^einenben grei^^eit unb 3BiII*

!ür? ^a fi|t freiließ hk ^onöention öiel tiefer: hk ©eftalten felBer, t)ornel§m=

liäj hk ^t^ron=§ugo'f(^en ^eftalten i§od)finniger ^örber nnb !euf(^er 2)irnen,

finb conöentioneÖ ; ^I^temneftra nnb Drefteg finb e§ ni^t 6ie tragen ha^

grie(i)if(^e ^oftüm, aber barnnter finb fie tna^re 5!}lenf(^en; Bei ülacine mögen

fie ^enf(^en an§ bem S5erfaille§ be§ 17. ^a^^rl^unbertS fein, toie S^affo unb

5lntonio unter i!§rem ^oftüm ber italienif(^en 3flenaiffance 5!)lenf(^en au§ bem

äßeimar be§ 18. finb, aBer fie l^aBen e^iftirt; hk Sara§, £luafimobo§ unb ^ri=

BouIet§ l^aBen nie unb nirgenbS geleBt. Unb eBenfo ift'§ mit ber £)pex. §at

hk 6(^aBIone be§ t)origen 3a"^rl§unbert§ mit 5Irien, Duetten unb S^erjetten, mit

oBIigater i)op:^eIintrigue gtüifi^en hen §errf(^aften einerfeit§, ber Dienerfd^aft

anbererfeit§, unb mit OTem, toa§ no(^ baran l^ängt — l^at fie ettna ^[Jlojart unb

ßimarofa öerl^inbert un§ meT^r SÖal^rl^eit 3U geBen ot§ ülid^arb 3Bagner'§ ganzes

2[Ba^rf(^einIic^!eit§triefen? (^u, lieBer ^l^ogp'^orug , !ennft l^inreid^enb meinen

mufüalifc^en S5öoti§mu§, um p toiffen, ha% iä) ]§ier nid§t t)on ber ^IRufi! felBer

rebe. We Seute, hk ic§ aU 5lutoritäten anerlennen mu§, terfid^ern mi^,

äßagner fei ha^ größte mufüalift^e @enie feit SSeetl^ol^en, toa§ i^ üBrigenS um
fo lieBer glauBe, al§ feine ^uft! miä) SSarBaren üoUftänbig l§inrei§t unb üBer^

loältigt: i^ ^öre eBen hk furc^tBaren SSerfe nid^t unb !ann t)on ber leibigen

3IIuftration aBfel§en. 5lBer üBer feine bramatifi^en ^l^eorien l^aBe iä) ein ^ed^t

mit^ureben unb ba !ann id^ nur erüären, ha^ fie mir l^öd^ft !unftt)erberBlid^,

ein offenBarer 3^üdtfc§ritt jur SBarBarei unb ^ugleid^ anwerft tüibernatürlid^ au§=

geflügelt ju fein f(^einen. 5lu(^ ^ier gilt too^l ha^ quoique, nii^t parceque.)

^an ^at ber franjöfifd^en 2^ragöbie öorgetoorfen , ha^ fie nid§t ha^ ganje

SeBen fc^ilbere, toie ha^ 61^a!ef^eare'f(5e i)rama, nur hk :|3at5etifd§e ©eite, nur

t)orne!§me .^anblungen unb ßl^aralterc auf hk 35üT^ne Bringe, feine nieberen, hk
bo(^ anäj 3ur ^[ßa^rl^eit gel^örten, bem ^umor fo gar feinen 9taum gönne. ^a§
ift dn fe^r unBiEiger ^öortourf. £)ie fran^öfifd^e 2^ragöbie !^at fid^ ja au§ ber

antifen Xrabition ^^erauygeBilbet; unb bie (Slaffif be§ 5lltert]^um§ Berul^te !öau^t=

fäd)li(^ auf ber 5lu§einanber^altung unb ^einl^eit ber Wirten. 6ie trennte

entf(^ieben S^ragif, ^omif unb ^p^antaftif, toofür man hk brci formen ber

5lragöbic, ^omöbic unb be§ 6ati)rfptcl§ l^atte, alle au§ bem 9teligion§feftf|)iel

i
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l^eröotcjegangen, tote ^ixadt, ^Jl^ftöre unb D^a^^refenta^ione , tüelc^e i:§xerfeit§

jene X^eilunc; ni(!§t erfüllten. S5erletbet un§ btefe ^^^etlung aUx ettoa bte alte

2:tagöbie? Unb tüenn nic^t, tüatum foHte fte un§ bte ftattjöfifd^e SEtagöbte

ober uttfete „3^^tgettte" unb unfexit „Xa^o" Verleiben? %\xä) tft'§ ettt p(^ft

f(Riefet @eftd§t§^)UTt!t, toetttt tttatt int 17. ^ö^i^'l^unbett gtan!teid§§ immer nur

hk 2^ragöbie fie^t, aU oB bamal§ gar feine anberen g^ormen unb Siteratur=

atoeige ge)3f(egt tt)orben tt3ären.

2Cßa§ in§Befonbere hk ß^onöention ber „eblcn 6:prac§e" angelet, gegen 'mcl^e

hk franaöfifd^en ^^lomantüer fo l^eftig ^roteftirten, jo barf ni^i öergeffen hjerben,

ba§ fte ftc§ freili(^ auf btejenigen (i5enre§ Befi^ränft, in benen eine ttornel^me

„eble" @efellfd)aft gefc^ilbert ober unter Befonber§ feierlichen Umftänben an=

gerebet toirb, toie in ber ^an^elberebfamfeit unb Oornel^mlic^ ber ^ragöbie, üBer

bereu toal^ren (^^axatin (S^oet^e fo Be^^er^igenStoert^e unb fo toenig Bel^er^igte

3[öorte in „SCßill^elm ^eifter" gef^rod^en. äßo aBer bie eilten ober mobernen

^ic^tfranjofen äl^nlii^e Greife Oorfü^ren, Bebienen fte ft(^ aud§ ftet§ einer „eblen

6:|3ra(^e". fBix toürben gerabe fo unangenel^m Berül^rt fein aU bie gran^ofen,

toenn toir in ber „3|):§igenie" ha^ Berufene ©(^nu:pftu(^ 3u ]§ören Be!ämen. 3n
atten anbern @enre§ aBer, in ber Satire, ber gaBel, ber ^omöbie, Braud^en bie

£)i(^ter be§ 17. ^al^rl^unbertg tool^I fc^on ben uneblen 5lu§bru(f , too er nötl^ig

ift. SBiH man Ütegnier nii^t gelten laffen, ben hk 9iomanti!er ja al§ il^rer

einen Beanf:pru(^en, oBgleii^ ber gro^e ©atirüer ni^i nur (^ronologifd^, fonbern

an^ geiftig, buri^ feine üleaction gegen ben S3omBaft be§ 16. 3al^r^unbert§,

fd^on bem „grand siöcle" angehört, fo beule man an S^oileau felBer, htn „@efe^=

geBer be§ ^arnaffe§", ber in feinem „Lutrin" hk Dinge tool^l Bei i^x^m 9^amen

3U nennen t)erfte]^t, toäre biefer 5Jlame auc^ nod^ fo üBelllingenb für ^arte Ol^ren.

Unb Lafontaine in ben „Contes", ja felBft in ber gaBel: l^at er nit^t hk 5luf=

tritte be§ getoöl^nlic^ften ßeBen§ mit nieberlänbifd^er äßal^rl^eit gefc^ilbert? 6inb

in bem unnad^a^mBaren ©enreBilbe Oon ber ,,^utf(^e unb ber fliege"

Dans un chemin montant, sablonne, malaise,

Et de tous les cötes au soleil expose,

Six fort chevaiix tiraient un coclie

ftnb bie äöorte

L'attelage suoit, souffloit, etait rendu

ettoa aHp ebel? ©inb 5!Jloliere'§ „Pr^cieuses ridicules" nic^t fo red^t eigentlid^

ein ^anifeft gegen ben falf(^en ^bel, hk ^im^erlic^e Umfd^reiBung ber natür=

lii^en £)inge, eine üteOinbication be§ bi(^terifd)en 9flec§te§ 5llle§, aiiä) ha^ 5ll[täg=

li(^fte, in fein SBereid^ gu gießen? 3n ber ^rofa gar Betoegte man ftd§ ganj

frei: ^agcal fprac^ o^ne aÜe Umf(^toeife Oon bem „petit grain de sable qui se

met dans l'uretre" ßromtoeE'S. ^öffnet felBer — fogar in feinen ßei(^enreben

für fürftlic^e ^ferfonen, toorin felBft ein 5lBral§am a 6anta (Jlara ober ein

2. 6terne ein SSlatt öor ben ^unb genommen Ratten — Brandet gern rec^t

kräftige, ja, — man erlauBe ben uneblen 5lu§bru{f — fciftige SBorte.

5lllerbing§ batirt hk Berufene ©oBrietät ber franjöftfd^eu ©^rad^e au§ jener

3eit; aEein ba§ franjöftfi^e sobriöt^ ]^at !eine§toeg§ ben 6inn unfere§ 3iöorte§

^üd^ternl^eit, ha^ fd^on an hk jejunitas anftreift, toeld^e hk römif(^en



UcBcr bte ßonücntion in ber franäöfijdien Sitcratur. 205

„^omaniita" ber 5loctteifd§cn S^it bem ßiäfor t)oth)atfcn. @§ meint nur ^Jlag,

nii^t mel^r. $at nun aBer bieg ^a% ber Driginalität ber Sprache gefc^obet?

5Jlan ben!e jum ^eifpiel an SaBrut^^re, ber, o^ne genial ju fein, bo(^ ba§ §ö(^fte

in ber 6^ra(^e erreichte, tüeil er ftd§ ben ftrengen Öefe^en be§ 6til§ untertnarf,

bie feine ^^tii bel^eta'fi^ten. 2[ßo^l ift feine 6prac§e „gejüc^tigt" — un langage

chätiö, pflegte man ju fagen — ; aber biefe ^wt^t l^at il^m nur noC§ me^r ^-aft

gegeben. §ätte er in ber Hterarif(^en 5lnar(^ie be§ 16. 3ia^i^^unbert§ ober in

ber 5lffectation be§ unfern gelebt, ba^ STalent tüürbe eine ^anaergabe für il^n

gett)orben fein, tt)ie c§ ber §Iu(^ unferer Iiterarif(i)en ^eitgenoffen ift. 5(nftatt

ftd^ hk ^ül^e 3U geben, feinen 5lu§brudt ftet§ auf§ burc§au§ 91ot^tr»enbige ju

bef(^rän!en, tüürbe er, toie'S ^eute gef(^iel§t, bk Sorgfalt, hk er auf§ 2[ßeg=

f(^netben tjertüanbt, auf§ ^nl^äufen öertoanbt l^aben. ^ie ßeute nennen bo§

]§cute 9leic^t!^um unb tüenn ettüa ein ^ann tüie ^erimöe ober Muffet in bie

g^ugfta^fen ber großen 6(^riftftetter früherer Seiten tritt, fo meinen fie allen

@rnfte§, e§ fei 5lrmut^. 51I§ ob öierl^unbert ^u:pferfou§ me^r äßerti) feien al§

ein falber Loiüsd'or! ^0(^ baöon tüeiter unten.

i)ie übertriebene SSebeutung aber, tneld^e in 3^ran!rei(^ ber ß^orrection ber

Bpxaäje beigelegt tüirb, !am erft naä) ßubtnig XIV. auf. 5llle großen $rofai!er

be§ 17. 3a!§rl^unbert§, t)on ^e§carte§ hi^ auf 2abrut)öre, erlauben fic^ f^rei^eiten

in ber 6^ntai', 2[Borttt)ieberl^olungen, Alliterationen unb Alffonanjen, Häufung
öon ütelatiöfä^en, ia ^nalolut^ien, toeldie bie fd§tüä(^lic§eren unb ängftltc^eren

6(^riftfteEer ber golge^eit tooT^l p öermeiben tüußten; unb e§ ift manchmal

red^t unterl^altenb , hk geftrengen §erren ^agifter biefer Q^olgejeit in il^ren

6;ommentaren ben großen @eiftern ber öor^erge^enben ha^ ©jercitium corrigiren

3u feigen. 6aint=6imon tior ^Hen, in einem @inne ber t^^ifc^fte 9^e:|3räfentant

be§ 17. 3al^r^unbert§ unb ha§ reinfte ßrjeugnig feiner ß^ultur, ©aint=8imon

trägt eine S5era(^tung ber ©rammati! jur 6(^au, hk man ^eutjutage feinen

Alugenblid bulben tüürbe, 6eine ^ncorrection — hk ^ncorrection be§ großen

§errn (grand seigneur), toie hk SScnöenuto ßeHini'g bie ^ncorrection be§ ge=

meinen ^anne§ (popolano) ift — erinnert bi^toeilen an getriffe ^unfttoer!e be§

Quattrocento, bereu unrichtige ^ürjungen, 3ei(^nung§fe!§ler, falfi^e ^ßerf^ectiüe

u. f. tu. ben Oltramontanen, ber frifc^ au§ feiner Q^it^^nfi^ule !ommt, fo fel^r

öerle^en. ^Jreilid^ untertüirft er ftc^ balb bem Urt^^eile be§ Qa^rl^unbert», manä)=

mal lernt er fogai* felber einfel^en, bafe bergleic^en ni(^t§ mit bem !ünftlerif(^cn

2Bert^e eine§ 3Qßer!e§ ju tl^un l^at. ^an fteHe il^n aber t)or ein mobernes @e=

mälbe mit jenen g^el^lern unb einem !ünftlerif(^en 2[ßertl^e, ber toeniger augen=

fäEtg ober tneniger allgemein oner!annt ift al§ ba§ be§ ^eifter§ be» 15. 2dijx=

l^unbertg — fagen toir, t)Or ein S5ilb öon S5i3(llin ober eine 51ot)elle t)on 3eremia§

@ott^elf, fo tüirb er nur noc§ 3ncorrection feigen unb ganj öergeffen, toie neben*

fä(^li(5 eine ßorrection ift, bie ^eber ^eutjutage o^ne 5Jlü^e erlernen !ann,

t)erglid)en mit ber !ünftlerif(^en 5lnf(^auung, bie man nid§t ertoerben !ann unb

hk benn aud§ fo toenige unferer S^ttöe^offen befi^en. S5ei 6aint=(Eimon frei*

li(^ mag ettt)a§ 5lbftd§t mit unterlaufen; er fürchtet al§ ein 6(^ulmeifter ju

erf(^einen, toenn er hk @rammati! aE^u ängftlic^ refpectirt; oft aud^ ift'», toeil

er toir!li(^ ben @eift unb Mang ber 6:|3rac^e über hk ©rammati! fteEt. @r
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ift tt)te eine gxau au§ bex guten @efeEj(^ajt, bte lieber jagt: „il voudrait que

je donne," al§ „que je donnasse/' obtuol^l fie tuei^, e§ ift unrichtig; fie ift fi(^

eBen boc^ Betonet, baß fie Stecht :^at gegen bie ©rantmatü, tnie 6aint=6imon e§

tueig, tuenn et fi(^ bie ungIau6Hc|ften ^ncorrectionen erlaubt: t^ut er'§ boc^

immer mit fid^erftem 6:|3ra(^gefüi^I, oft mit 5lnmut!§, immer mit 6tär!e.

^oä) einmal, hk literarifi^e ßonöention be§ 17. 3a^rT§unbert§ ^at ber

Originalität feiner 6(^riftfteller leinerlei ©intrag getl^an. f^ranlreid^ befag

eigentlid^ fein :poetif(^e§ @enie im 17. ^a^r^^unbert, feinen ^omer ober £)ante,

6^a!ef:peare ober ©öt^e; aber e§ l^atte auggejeid^nete Jioetifd^e 2^alente; ba^cr

benn auä) bk claffifc^e ^foefie ber g^ranjofen nid^t mit ber ber ©ried^en,

Italiener, 6:panier, ©nglänber unb £)eutfc^en, fonbern e^er mit ber ber ^ftömer

t)ergli(^en tüerben foEte. ^ag biefe claffifd^e $oefie nic^t§beftotüeniger fo bc=

beutenb ift, öerbanlt fie jum großen 5l^eile ber ß^onbention, tuelc^e bie STalente

oerl^inberte, fi(^ öerfuc^erifd^er Sei(i§tig!eit ^in^ugeben. Die claffifd^e ^rofa

gran!rei(^§ aber, ii3el(^e 5!Jlänner t)on ß^enie ge:pf(egt ^aben, ift hk reii^fte, hk

je eine 3^ation in fo furjem S^^traum l^eröorgebrac^t. (Sineö ift fidler: toeber

@enie§ no(^ 2^alente l^aben unter ber ßonöention gelitten, unb bie ganje 3^age

ift ia nur, ob ba§ 3nbit)ibuum burij^ biefelbe entmannt ober gelräftigt tnirb ober

aud^ einfach unberül^rt bleibt in feinem ^erne.

3eber rechte 5!Jlann !ann, in ber ^unft tnie im Seben, ßonöentionen an=

nel^men, tnenn er nur fic§ felber ju tnal^ren tüeig. S5in iä) ettoa tüeniger i^

felbft, toeil ic^ einen !^ol§en ^ut trage tüie mein ^lac^bar, ftatt einc§ runben toie

ber grembe? Sßeil id^ meinen ^rief „§o(^ad)tung§t)ott" unterzeichne, felbft tüo

id§ meinem ß^orrefponbenten red§t loenig 5l(^tung entgegenbringe? Dal^er benn

au(^ bie ftrenge äugerlid^e ^egel be§ 17. ^al^rl^unbertS hk ß^araltere ebenfo

toenig brac^, al§ fie hk 6tärle unb Originalität ber ©eifter fi^äbtgte. Unb bie§

gilt t)on ben conöentioneEen ß^runblagen ber öefeEfi^aft ebenfo tt)o^l toie öon

ben conöentioneEen ^eugerlid^leiten berfelben. @§ gibt (5;ont)entionen, hk fo tief

cingeUJurjelt finb, bag fie faft ^aturgefe^en gleid^lommen. 2Bie unfere @efeE=

fd^aft no(^ immer auf ben ß^onöentionen be§ @igentl^um§ unb ber monogamifd^en

Familie beruht unb i^r be§l§alb £)iebfta]^l, SSieltüeiberei, SBlutfd^anbc faft in=

ftinctit) al§ t)erbred§erifd§ crfc^einen, fo tnar jener !^tii ber ©taat nur al§

^onard^ie, hk 6ittli(^!eit nur mit üleligion, hk üleligion nur al§ ^irc^e ben!=

bar. 6id§ biefen Autoritäten bebingung§lo§ ju untertoerfen, toar für hk grö6=

ten ©eifter unb unabl^ängigften (Jl^araltere nid^t aEein feine 6d^anbe, fonbern

(Sijxt. ©elbft hk, tüeld^e fie al§ ß^onöention erfannten unb i-^r nid^tSbeftotoeniger

gel^orc^ten, Verloren baburd§ nid^t§ tjon i^xtx ftttlid^en unb geiftigen ^raft:

5^iemanb tiieEei(^t — auger bem gang t)orurt]^eil§lofen ^Jlacd^iabeEi — l^at je

unbefangener feine innerfte 5}leinung über benlUlenfd^en unb bie ©efeEfd^aft au§=

gef:prod^en al§ $ßa§cal, beffen 6!e:^3tici§mu§ bod§ immer tjor ber 5lutorität ber

,^ird§e innel^ielt. (S§ ift leidet abf:pred§en über hk religiöfen unb monard^ifd^en

S5orurtl^eile jener 3^tt; aEein lüir toarten nod§ barauf, ha% hk Demokratie unb

ber 5pofttit)i§mu§ 5!Jlänner l§ert»orbringen toie Ülancö, ben Stifter ber 2;ra:p^e ^) ober

1) ^igenttic^ fottte td^ fagen ber fftcfotmator, bfttn bie Sraippc Befionb fd^on öor diance;

aber ^eine 9ieform tarn einer ^'leuBegrünbutig gleid^.
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hen greunb g6n6(on'§, ^erjog ^eauöitttet§. 3Bie gto§ in üjxtx 6c^lic^t^eit —
t^rer ^ef(j^tän!t!^c{t, tüenn man burd)au§ fo tüiH — jenei: ^^önc^ in feiner Q^oii^

crcjeBen^cit , biefer |)öflinq in ber Untertt3erfnng unter feine§ ^önig§ SBillen,

^eibe IautIo§, il^rent ©efül^Ie nnb il^rer Ueber.^eugung aKe» o^fcrnb, tüorum bie

5}lenfc§en ringen: @enu§, ßl^ren, ©inftng.

@§ qiBt aber and) ©ontjcntionen nte^r äußerlicher Dktur, bereu Beobachtung

mit §intanfe|uucj aEer :perfönlic^en 3>ntei*effen tnir boc^ BiUigen, Betrunbern, ja

forbern. 60 erleibet 5lntic|one ben ^ob für eine ßonöention, bie für un§ längft

nid)t mel^r ejiftirt : if)r %oh ]^at barum ni(^t aufge^^ört anä) füt un§ tragifd^ 3U

fein, tneil toir fül^Ien, ha^ für fie unb iT^re !Qe\t jene (Sonöention bie 6tär!e

eine» 9kturgefe^e§ ^^tte. 60 ift ßinna'§ Untertüerfung unter ßubtt)ig=5luguftu§

für ß^orneille unb feine 3eitgenoffen eine fittlii^e gorberung
; f ift hk SSenbetta

für 6;oIomBa eine innere Dlotl^tüeubigfeit, hk tüix Begreifen, o^ne ha^ ©efü!§I ^u

tl^eilen
; fo ift fogar bie SBa^rung feiner ©ottenel^re eine ©^iftenjBebingung für

^alberon'§ ^on ^utierrej, hk un§ groß erfd^eint unb bod§ i^re :poIitif(^e unb

moraIifc§e ^Berechtigung ^at. ^ie @efe|e ber @l§re, bereu fi(^ üiele Bi§ in unfere

2^age erl^alten l^öBen, finb bielleid^t am meiften baju angetl^an, un§ bie ^tüingenbe

9latur ber ßonöention Begreiflich ^u mac3§en, ba tnir felBer ja oft nur um i^ret=

toirCen bie foIgenreic3§ften .^anblungen Bege!^en, ol^ne be§l^aIB untoal^r ober feige

5u erfc^einen. ^^^re conüentioneEe ^atur fönnen toix nic^t leugnen: gelten fie

boc^ nur für hk l^öl^eren ©täube, nic^t für hk nieberen; finb fie boc^ anbere in

©nglanb unb 5lmeri!a al§ auf bem euro:päifc^en geftlanbe; tnerben fie boc^ auf

^riüatöer^ältniffe Befc^ränlt, toäl^renb fie auf öffentliche unantoenbBar finb.

5lc^tung biefer ©l^rengefe^e felBft gegen Beffere ©infic^t lann aBer barum boc^

nic^t al§ 6!^ara!terfc^h3äc§e Betrachtet toerben. SSenn ic^ auf hk Beleibigung

etne§ öielleic^t nic^^t fe^r ac^tBaren ©tanbeggenoffen mit einer §erau§forberung

anttoorte, anftatt il^n gu :prügeln, toie man'» mit einem l^öc^ft 5lc^tBaren au§

bem 3}ol!e ju galten ^pflegt, ober il^n öor ©eric^t 3U Bringen, tüie ic^'§ in @ng=

lanb t^un h3ürbe, fo Verliere ic^ baburc^ toenig an meiner geiftigen unb fittlic^en

UnaB^ängigleit : ic^ untertoerfe mic3^ bem @efe|e ber ©efeÖfc^aft , tt)ie ic^ mic^

bem ©taat§gefe| untertoerfe ; felBft too iäj e§ nic^t Billige, leine§tüeg§ au» g^urc^t

öor ber ©träfe aEein, fonbern toeil e§ ©efe^ ift unb Befolgt fein toill, fo lange

e§ nic^t aBgefc^afft ift. ©ogar Bei ßonüentionen öon noc3§ Diel äußerlicherer

^atur. Bei folc^en, ttjelc^e nur hk tJorüBergel^enbe 5Jlobe auferlegt. Büße ic^ nic^t§

öon meiner UnaB^ängigfeit ein, ttjenn ic^ mic3^ il§nen untertnerfe. @rft bann

tüerbe ic^ unfrei, tnenn mir ha^ t)on ber ßonbention @eBotene — unb toäre e»

hk ß^rinoline ober hk brei @inl^eiten — für fc^ön an fic^, ha^ t)on itjr 3^er*

Botene für ^ä^liä) unb naturtüibrig gilt. ^^ Bin lein ©llat)e ber ßontjention,

loeil ic^ mein ^emüfe mit ber @aBel effe; aBer ic^ tüerbe e§, foBalb ic^, tok

%%aäzxatj'^ ©noB, einen Meufc^en geringfc^ä^e, toeil er fic^ Bei biefer Operation

be§ 5}leffer§ Bebient. 3n anberen Sßorten unb auf ]^öl§ere Ütegionen angetoanbt,

erft tnenn ic^ hk ß^onöention allen @rnfte§ für hk §auptfac]§e, ja für hk ©ac^e

felBer :^alte, jebe§ 3öer! unb jebe §anblung al§ gut anfe^e, foBalb fie ber ßon=

tjention gemäß finb, al§ fc^limm, foBalb fie bagegen tjerftoßen ; toenn ic^ gemeine

©efinnung ignorire, tt)o fie fic^ unter ftrengcr S3eoBac^tung ber ©itte öerBirgt,
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ober ^belfinn tttd^t rm^x ju ex!ennen Vermag, tüo hk 6(^xan!en ber Sitte nm=

getüotfen finb; tüenn iä) feinen Untexfd^ieb mzijx ^u matten im 6tanbe Bin

5tt)if(^en toal^xem ©efül^I unb gemeiner Snft, foBalb hk ßonöention öetle^t ift;

toenn iä) ba§ 6(^öne nnb SQßa^^te nid^t me^r et!enne, foBalb e§ in anbetet @e=

ftalt al§ bet bet (lontjention etf(^eint : etft bann tuitb hk Sontention i3on UeBel.

SSann nnb tr)o aBet tüat biefe nntetj(^iebIofe, Btinbe 5l(^tnng t)ot bet ß^onöention

fttenget nnb aEgemeinet aU im ]§entigen gtan!tei(^? ^an laffe jic^ bod§ nid§t

bntd§ hi^ €Betf(ä(^e tänf(^en, anf bet fic^ getabe ie|t eine lätmenbe 5!}linotität

tnmmelt: füt hit ^e^x^aiji bet gtan^ofen gilt no(^ ]§ente bie SSetle^nng bet

teligiöfen €Bfett)an3, bie 5lnflöfnng bet @]^e, ba§ Sid^IoSfagen t)on bet $Pattei

nnb öieleg 5lnbete betatt füt eBenfo fd^Iimm al§ füt i^te ^ll^nen int 17. ^dtjx^

l^nnbett: bet Untetf(^ieb ift nnt bet, ha% jene an hit üleligion, an hit §eilig!eit

bet @l§e, an hi^ Zxme^ gegen ben ^önig glanBten, tt3äl§tenb l^ente bie eiftigften

^itc§gänget im ©et^en SSoItaitianet finb, aEe 5P^ännet gtan!teid§§, ttjie bet

©aint=©intonift £>nt)et)tiet fd^on öot fünfzig 3ial§ten e§ bem @eti(^t§]§ofe in§

5lntH| ft^Ienbette, tl^atfäc^Iid^ in ^oltigantie leBen, nnb hiz $poIiti!et meift, toenn

ni(^t an§ ^nteteffe, hd^ an§ gntt^t t)ot bem Blöben Uttl^eil bet 5!Jlenge einet ©ad^e

tten Bleiben, hie fie innetH(^ längft füt tetloten Iftalten, ja tetbammen.
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„^ä) fann ben heutigen Slag^), an bem id^ S^rer unb ©ji^eBergS fo ölet gebenfe,

ni(^t öorüBerge:^en (äffen, o^^ne ^^mn unb ben Si^ngen meinen l^erälid^ften ^xu%

p fenben unb S^nen für bte freunblid^en S^iUn gu bauten, toelc^e Sie nad^ 2öetn§ =

Berg an mic^ richteten. Seit iä) ;^^nen äum le^en 5JlaIe fi^rieB, ^atte id^ eine

fd^öne Qtit tjerteBt. ^eine Sfteife nadf) äßeinSBerg, bie mid^ ben 9ft()ein hinauf unb

bann üBer grantfurt, S)armftabt unb ÄarlSru'^e führte, Ujarb mir burd§ ba§ l^eniid^e

Söetter unb me^r nod^ bur(^ ba§ S^^fcit^ntentreffen mit alten unb neuen greunben

bo:|)|)elt genu^reid^. 2öie f(^U)elgte iä) in biefen fonnig frifd^en in SSlau unb ^olb

äerfliegenben |)erBfttagen, bie mir fo leB^aft bie fd^öne ©e^jtemBer^eit be§ ^af)xt^ 1841
in§ ßJebäd§tni§ riefen, toie t^at e§ mir tDo1)l, mit i^reunben, bie ic^ feit S^a^^ren nid§t

gefe^n, enbtid^ Ujieber 5(uge in 5luge W ©ebanfen auStaufd^en ju tonnen ! ÄBer aud§

ba§ mar mir eine i^reube, ba^ fi(^ mir, mo^in id^ !am, bie Xpreu unb ^erjen

miEig auftraten unb ba^ man mid^ üBeraE, auc^ in Bi§l§er mir uuBefannten .^reifen,

gerne milttommen ^iefe.

^n t^rantfurt Bradfite id^ in ber (SJefeEfd§aft meine§ ^reunbe^ 5lbolf öon ©c§adt

unb im §aufe be§ ßegationSrat^S t)on ©^bom ein ^aar angenel^me 2^age l^in, aui^

lernte id§ ben ^Jlaler ßeffing ^erfönlid§ fennen
;
äu S)armftabt fanb id§ ßeöin ©d^ütfing

mieber, ber je^t bor menigen S^agen tt)ir!tid§ ^od^^eit gehalten ^at, au(^ tierftänbigte

i^ mid^ mit ®uEer gan^ mo'^l unb lernte in bem ;^ntenbanten <g)errn öon S)altt)ig!

einen rei^t too^ImoEenben 5D^ann fennen; in ^arllru^e Befud^te id§ ben OBerften

öou ülabotoi^, ber mid§ mit ber größten Sutjorfommen^eit aufnahm unb mid^ in

feinen lieBen§toürbigen gamilien!rei§ einfül^rte^).

©0 !am i(^ enblid^ nad§ 2ßein§Berg, ba§, anmuf^ig ämifd^en äßalb^ö^en unb
9^eBenpgeln gelegen, fd^on öon aufeen ben freunbli(^ften (Sinbrudt l^eröorBringen

mu^te. S)a6 iä) auf ha§, .^er^lid^fte empfangen mürbe , Braud^e id^ Bei i^erner'g Be=

tannter Umgänglid^teit unb ^aftlii^feit too^l !aum ^^n^uaufügen. 5Jlan mie§ mir ein

freunbli(^e§ ©arten^öuSd^en pr Söo^nung an, ein trauli^ Be^aglid^eS @emad§, in

^) ©einem eigenen @eBurt§tag.

-) 9taboh)i^ tnar bamal§ preu^ifd^er ©efanbtcr am Babifc^en .^ofe.

S;eutf(§e 9tunbf(^ou. XI, 11. 14
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lt)eld§e§ bie 5D^orgenfonne burd^ \>a^ bid§te grüne SßemlauB am f^enfter golben ^txnn=

Ieu(^tete. ^ä) toax unter ben lieben ßeuten balb toie ju §aufe, ferner lel^nte ftd§

an mi(^, tote an einen ©olin, iä) mu^te i!|n S)u nennen, er ^atte eine eigene ^^reube

an meinen neueften ßiebem, ba§ OTe§ f^at mir nnbefd^reibtid^ too^F). ^n bem
ganzen .g)aufe atl)met ein ^eift ber 9fteblid)!eit

,
f^reunbli(i)!eit unb 5JliIbe, ber jeben

^eu^ereintretenben an^ie^en nnb feffeln mu§, e§ ift eine feiige 3urü(Ige3ogen^eit , ein

frieblic§e§ ©ilanb , too bie ^enf($en [tiEe forttoanbeln , too bie SSlumen im (55arten

ru^ig fortblü^en, no(^ unberührt öon bem ©türme ber fungen 3^itf ber ^oä) über

i^ren .*pän|)tern braufenb bal)in ]ä^xt, nnb öon bem nur bann unb mann ein leife§

©äufeln bi^ ju i^nen ^erabfommt. ©ie muß ]ä)ön gemejen fein, bie alte 3^it, ba

bie S)i{^ter nod§ aEe fo lebten, fo leben burften, e§ mar mir mand)mal, al§ moEe
mir ein ^eimme^ nad§ i^r burd^ bie 35ruft äie^^n. ^ber nein! ^ä) bin ju jung, um
mic^ ]o au§ ber 2öelt ju flüchten, ic^ muß in ben ^äm^fen unferer Sage fte^ unb
]xi\ä) in 2Binb unb Sßetter ^i^ein. ©ben be§megen aber !ann i^ öon ferner aEe§

^ögli(^e lernen, nur nicCit jene mir Oon ^^mn, toie e§ fd^eint, bringenb anempfohlene

^ilbe, ba biefe eben nur auf bem SSoben einer folc^en Sutüdge^ogenT^eit öon bem
klingen unb S)rängen ber Seit gebei^en !ann. TOßöerfte^en ©ie mid§ nid^t! ^er
^erfon gegenüber merbe id§ mid^ ftet§ ^üten, irgenbmie 5U rid^ten unb ju berbammen,

fd^on 'ta^ (Bt]mi ber eigenen (5d§mäd§e unb (5ünbT§aftig!eit, mirb mid^, fo @ott miE,

babor bema^ren, aber tno e§ bie ©a^e gilt, mo e§ fi$ um üted^t unb Unred^t, um
l^eilige unberäußerlid^e Ueber^eugungen l^anbelt, ba barf id§ Üliemanbem ju @efaEen
aud§ nur einen f^uß breit nachgeben unb ber ^ampf muß feinen @ang ge^en. ©^
gibt 3^it^n, mo M urfprünglid) meieren ß^arafteren geftigfeit unb Unbeugfamfeit ju

t;ugenben merben unb unfere :^t\i ift eine fold^e.
—

S)en 19.

©ie berlangen bon mir ein ®lauben§be!enntniß in SSejug auf ba§ (Singreifen ber

unfid^tbaren 2öelt in unfere !ör))erlid§e. S)a§ ift eine fd^mierige grage, ju bereu ^e=

anttoortung id§ meber burd^ reiche Erfahrungen nod^ burd^ längereg ©tubium ber bal^in

gehörigen §5egenftänbe befähigt bin. D^nebie§ ift ba§ gelb gar meit; gel^ört bodfi

ba§ gan^e große Gebiet ber ^^nungen, ber bebeutunggtjoEen träume, ber ^jro^^etifd^en

deficiter, ber Söunber be§ ^agneti^mug mit ^iel^er.

S)ie Sftationaliften unb 5luf!(ärung§männer Traben fid^ unftreitig bie (Baäji am
leid^teften gemad^t, inbem fie bon bom herein ^Eeg, mag in bieg x^aä) fd^lug, fd^led^t^in

berneinten unb für leere ^^antaftereien erflärten; i^re @egenfüßler, iä) möd)te fie

bie mebicinifd^en 9lpmantifer nennen (unb ju biefen muß id^ mo'^l aud§ ferner ^ä^len)

^aben bagegen mo'^l mit aEjugroßem gleiß unb bielleid^t nid^t immer mit ruhiger

Äritü, ja nid^t o^ne ein gemiffeg Se^agen am äöunberbaren unb Sßunberlid^en bie

betreffenben Erfd^einungen aufgefud^t, pfammengefteEt unb fid§ aug einer Steige be=

glaubigter unb unbeglaubigter gäEe ein ©tjftem abgezogen, mit beffen ?lnmenbung fie

je^t rafd§ bei ber §anb ftnb. ^fi) für mein 3^^eil tan mi(^ feiner biefer beiben

9tid§tungen anfd^ließen. ©d^led^t^in au läugnen, mo eine ^enge Sl^atfad^en öor=

liegen, bloß aug bem Öirunbe, meil mir nid^t begreifen, mürbe mir Sl^or'^eit unb ge=

meiner Unglaube fd^einen ; ben bun!eln Sßor^ang aber lüften ju moEen unb gemaltfam

in ein unfern ^ugen gnäbig öerpEteg üleid^ einzubringen, bändet mic^ — menigfteng

für meine ^erfon — S^ermeffen^eit. TOr bleibt nid^tg übrig, alg bie Ba<i)^ t)'m=

gefteEt fein 5u laffen. S)aß eg munberbare ^l^nungen unb iräume gibt, baß in

magnetifd^em S^ft^nbe ein mir!lid§eg §eEfel§en eintreten !ann, bag ift ung öerbürgt;

baß bie ©d^atten 5lbgefd§iebener in fid^tbarer @eftalt ^in unb mieber lebenben 93tenfd^en

na'^e getreten finb, mirb ung üon glaubmürbigen ßeuten berfid^ert — marum foEten

^) ferner fd^rieb am 30. October 1843 an ßatl^Jiatjer: „'^n junge l^errlid^e 2)i(^ter ©etbel

toax öicr Söod^en bei mir, h3a§ mir fe'^r lieb toar. @r bleibt ben äöinter über in Stuttgart

unb njirb tuo'^l aud§ nai^ S^übingen fommen. @r ift fe'^r lieb unb reicl) an '^errltcl)er ^^oefte."
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Wix ba§ ße^tere oljne tüeitereS aU ßug unb Srug öerneinen, tüenn tüir ba§ ©rftere,

eBenjo Unbegreiflid^e
,

jugeben muffen? S^c^ fe^e bag nidfit ein unb gebe barum im
allgemeinen bie ^ögücf)!eit fotd^er ©rfcf)einungen ju. 3öei( tvix aber äugleid^

wiffen, ha^ eine 5Jlenge fogenannter @eiftergefd§id§ten t^eilS auf ttjiffenfc^aftüc^em

SSetrug, t§ei(§ auf unben^ugter Säufd^ung beru'^ten, fo l^aUe i^ e§ für ^füi^t, bei

jebem einzelnen f^atCe fo lange aU mögüd^ ^u ^meifeln unb ju forfc^en. (Blürfüc^

aber in jebem i^-aU^ ^Derjenige, in beffen SBege ein gütige^ ©efc^icf foti^e ^btoeic^ungen

bon bem gettjöfinüdfien (^ange ber ^Jlatur nic^t ^ereintreten (ä§t. äBer möchte fie

aud^ fud^en!

5lber über ben ÖJeiftern unb ©ef^jenftem f)äik iä) beinahe bergeffen, i^^nen ju

er^äl^Ien, tüie id^ na(^ (Stuttgart gefommen bin. ^ä) ^abe ;3§nen, tnie id^ glaube,

fd^on in (Sfd^eberg biel bon meinem fyreunbe 9töfe^) gefagt. S)iefer, ber je^t in

Stuttgart Ujo^nt, !am eine§ 2;age§ in 3öein§berg an unb tougte fo lange in mic^

5U bringen, U^ iä) i^m einen S3efud^ in Stuttgart berf|)rad^. %i^ iii) na(| 8 2agen
^ier eintraf, Tratte er mir eine freunblid^e unb fonnige SBol^nung, ein größeres ä^ntmer

mit anfto^enber ©(^laffammer allerliebft unb ganj nad§ meinem @efdl)macf anggefuc^t

unb eingerichtet. 5ba ba§ .g)au§ 5iemlid^ am ßnbe ber ©tabt liegt, fo fe^en bie

genfter auf eine ütei'^e freunblid^er Härten, ^inter benen in gemeffener f^erne bie

njalbigen SSerge emporfteigen. <Bo lebe ic^ ]§ier tüie auf bem ßanbe unb genieße bod^

babei bie S5ortl§eile ber ^ftefiben^. Umgang mit bebeutenben Männern, 2;^eater, 6on=

certe, ha^ gibt meinem ganzen äöefen eine ruhige ,&eiter!eit; \ä) ^abt ^Jluge unb

©titte unb entbehre babei ber geiftigen SCnregung unb be§ freunbfd^aftlid^en 3^erfe^r§

nii^t. ^ir ift i)ux tDotji , id^ !ann ^ier arbeiten, warum foEt' id§ mi(^ übereilen

fortzugeben! — — ©mpfe^len ©ie mic^ bem §errn Ä^ammer^eiTU
, grüben @ie bie

jungen tarnen unb bie ^^naben auf ba§ SSefte. ^ettd§en§ @eburt§tag^) l^abe id^ in

ber gerne ftiE mitgefeiert; al§ ic§ an bem frifd^en Ilaren ^erbftmorgen 3tt)ifd§en ben

i^o^en @eorginenrei^en im Äerner'fdlien ©arten auf unb nieberging, toaren alle meine

@ebanlen jenfeitS ber S3erge bei i^^nen unb iä) fanbte meine beften ©egengtoünfd^e

au§. 5Jlödl)ten fie eine gute Stätte gefunben ^aben! — "

11.

Stuttgart, ben 1. ^an. 1844.

„Öaffen Sie mid§, l^od^bere^rter §err ^ammer^err, meinen 2)an! für ;^^re freunb=

liefen unb auSfü'^rlid^en TOtt^eilungen l^eute alö am 9leuja^r§morgen mit ben auf=

rii^tigftcn Söünfd^en für S^r unb ;S|reÖ |)aufe§ Q^IM berbinben, unb fo eine Sd^ulb,

bie uo^ bom alten ^alire l^er ftanb, abtragen, tnbem id^ 3ugleid§ eine ber erften unb

angene'^mften $flid^ten erfülle, toeli^e mein ^er^ mir im neuen auferlegt. — Söie

innig erfreut e§ mid^ , ha^ id^ hti S'^nen nod^ nid)i in S5ergeffen^eit gerat^en bin,

ba§ Sie im Greife ;3f|rer gamilie au($ an meinem ßJeburtStage meiner gebadeten ! 5lber

feien Sie berfid)ert, ba§ aud^ mir fein feftlid^er 5tag, ja id) barf ttjo'^l fagen, feine

fd^öne Stunbe borüberge'^t, tüo meine ©ebanfen nidjt ben f^lug l§inüberne|men ju ^^mn
unb ba§ Sdf)lo6 im SBalbe grüben unb aEe bie Ujo^lbefannten liebgetoorbenen Stellen.

— 5tber je^t laffen Sie midi) er^ä^len. — ^ä) bin nod^ immer in Stuttgart unb,

toeld) ein feltfame§ au^fd^liegenbeg S5öt!(^en bie Sd^tüaben aud§ fein mögen, namentlich

in ben ^Jlittelftänben : e§ lä^t \iä) boc^ red^t too'^l unter i^nen leben, ^d) liabe ^ier

tt)a§ man nennt : in ber @efeEf(^aft ^IM gemacht. S)ur(^ eine 3}orlefung be§ üloberidl)

bei ber ^rinjeffin 531arie, Xoijkx beö ^önig§^), tüurbe id^ in bie l^ö^eren ßirfel ein=

*) gferbinanb 9töfe, ein Sübetfer ©d^ulfreunb ßmanucr^, ber Qud§ aU 2)id^ter fid| terfuc^te.

^n e^amiffo'g 3Jlufenatmanoc^ für 1834 'Ratten beibe g^reunbe gleid§3eitig iT^re erften ®ebid§te

öeröffentliclit, ©eibel unter bem ^Pfenbonijm ß. .^orfl.

2) Henriette öon ber OJialsburg tror am 24. ©eptember jeneB ^a^xt^ fed^äe'^n S^a'^re alt

geiüorben.

3) ©ema^Un bc§ ©rafen Sllfrcb «Reipperg.

14*
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gejül^rt; aud^ ben ^roni^rinaen ]a1) iä), Big er nad§ ;3talien aBretfte, öftere in engerem

Greife, ^n tnx^em toar i(^ genötl^tgt, bie meiften (5alon§ ^u Befuc^en, bie SBätte —
ohtDO^ ic^ nirgenb§ tankte — mitzumachen unb an aHerlei au§gefucf)ten f^eftUc^teiten

t^eitpne'^men ; aEein, fo leicht unb unge^tüungen iä) mid^ Balb in biefer ^p'tjäxt ber

@efeEig!eit Belegte, fo !ann iä) bod^ nidfit läugnen, ba§ id§ meine ftiEen bier äödnbe

ftet§ mit ienem eigentpmlid) freubigen ©efü^te tnieber Begrüßte, n)eld§e§ mid^ einft

erfüEte, menn iä), mit Sf^nen öon ben föafjeler ßuftBar!eiten ^urüd^fe^renb, bie ^o^en

^a^^jeln am ßfd^eBerger iei(^e toieberfa^.

S)a§ iii) auf biefe äßeife eine ^enge neuer S5efanntfd§aften matten mu^te, n)erben

©ie leidet benfen. i)od§ fanb id^ toenig Seute, an bie id) mid£) inniger §ätte an=

fd§lie§en mögen. ©elBft ätoifd^en 2)ingelftebt unb mir, fo ^äufig mir un§ fe^en unb

fo gut tüir miteinanber fte^en, !onnte ein freunbf d§aftli^e§ SJer^ältni^ nid^t ge=

beil^en. Unfere Staturen, unfere ülid^tungen ftnb 5u berfd^ieben. (Sr ift ein ^Äenf(^

t)on glänjenben @aBen
,

geiftrei(^ , lei(^t Betoeglid^ , tJoH feinen (Sinn§ für bie fd^öne

f^orm, baBei, menn il^n bie Böfe Saune nid§t ^lagt, angenehm unb lieBenStoürbig in

ber Unterhaltung. 5lBer feiten mei§ id^ , toie h)eit e§ il§m eigentlid§ ©ruft ift; er

f^ielt mit 5lEem unb glauBt an feine eigene ^oefie nidf)t.

2ßa§ mid§ felBft Betrifft, fo IjaBe iä) meine Stuttgarter S^it ^o^l Benu^t. ^^
f)abt Oiel gearBeitet, menn au(^ nid^t lauter :poetifd^e ®inge; namentUdE) l^aBe ic§

mid§ in meinen :|3olitifi^en unb religiöfen 5lnfid§ten ju immer größerer ^(arl^eit burd^=

gerungen, ^ä) IjaBe er!annt, bag im ©taat toie in ber ^ird^e, im S5erfe:^r mie in

äunft unb Söiffenfd^aft biefelBen Gräfte tt)ir!en, biefelBen einfachen @runbgefe|e gelten,

nadf) benen bie äöelt fid^ Betoegt, ba§ ßeBen fid^ enttoicEelt. 3)arum fü^^le id) beutlid§,

mo mir ^inau§müffen , unb merbe auf meinem Söege rüftig unb ruT^ig fortfd^reiten,

toeber geftört burd^ bie ungered^ten Eingriffe einer äft^etifd^en ©plitterrid^terei unb

eineg :|3olitifd§en 9ltabi!ali§mu§, nod^ eitel unb l^oprtig gemadjt burd^ bie üBertrieBenen

ßoBeger^eBungen mand^er greunbe, bie öon ben S3lütl)en reben, aU oB fie fd^on grüd^te

mären. §ält meine Öefunb^eit aber nur no($ jel^n ^dt^xe bor, fo Tröffe irf) aEerbingS

nod^ etma§ ju leiften, mag ber Wuf)t toert:^ fein foE. —
^m 9^obemBer mar Sig^t §ier, ber bämonifdfie panift, ber burcf) fein (Spiel

aEe |)er5en gemaltfam fortreißt, ^d) Bin fonft fein f^reunb ber SBirtuofenfd^märmerei,

aber alg id) i^n l^örte, lernte id) biejenigen entfd^ulbigen, bie über feinen S3ortrag faft

beg ßomponiften bergeffen. @r ift burd^ unb burd§ ^oet, unb bie poetifd^e ^luffaffung

aEer 5[Rufi!ftücfe , nid^t bie ted^nifd^e gertigleit ift e§, ma§ bie 50^enge unBemu^t Be=

jauBert. S5alb lernte id) i^n :perfönlid§ fennen, unb mußte, mie id^ borl^er ben ^ünftler

Bemunbert ]§atte, nun ben genialen ^enfd^en ^od^fd^ä^en. ^d) erinnere mid) mehrerer

5lBenbe, mo er toirllid^ t)on (Steift fprubelte. 5ln ©d^iEerg @eBurt§tage maren mir

in Heiner aBer au§gefu(^ter @efeEfd§aft Beifammen. 5Balb mar bie leBenbigfte Unter=

Haltung im @ange; bie Söorte flogen l^erüBer unb l^inüBer, ein Bli^enber Srinffprud^

folgte bem anbem; ber 6l)am))agner fd^äumte unb äifd^te bajmifilen. 2)a plö^lid^

f^jrang Sig^t bon ber Safel auf unb ließ auf bem ^ylügel 2)on :^uan§ 6]^am|)agner=

lieb baT^erBraufen. @ö mar al§ oB er, ein ^anbex^x, aEe S)ämonen mutT^miEigen

^uBelg lo§gelaffen l^ätte, mir glauBten ben tönenben giügelfd^lag eineg trunfenen

©Ifenreigeng in ber ßuft au berne^men, ein 9flaufd§ ber i^reube !am über un§ aEe.

S)er ^ronpviuä ließ 5^oten ^olen, e§ mürbe gefungen. @r felBft fang meinen Siö^uner»

BuBen, 2i^t accompagnirte. ^d) merbe mein ßieb mol)l in ä^nlid^er äöeife nid^t

mieber T^ören. — Söenige Sage barauf marb ein 5lu§flug nad^ <g)eilBronn beranftaltet,

mo ßi^at ben 5lBenb ßoncert geben foEte. Söir ful^ren aEe in einem großen bier=

f^jännigen OmniBuS; bie ^rinjen bon .go^^enlo^e, ^raf 5^eipperg, ber ©d^micgerfo^^n

beg ^önigg, Si§3t, S)ingelftebt unb id). ''Rad) bem ßoncert mar ein 5lBenbeffen t)er=

anftaltet, an bem außer ung aud§ ;^uftinu§ ferner unb ©trauß mit il^ren grauen

Z^dl nal^men. gürma^r eine Bunte @efeEfd§aft. S)od§ genug batjon! ."

3u @nbe geBruar 1844 erbat unb erl^ielt (S^eiBel bie ßrlauBmg, auf feinet

^eimteife nad§ ßüBcdf nod^malg @f(^cBetg Befud)en ju bütfen. ^al§Burg unb
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bie 6einen em:^flngen xijxi mit qetüol^nter ßieben§tt)ürbigfeit. ^et 5lufent^alt

ttjar bieSmal nur ein furjer. S5ei bem 5lBf(^ieb§fefte am 28. j^tbxuax, ba§ ber

t^teil^ex-t bem @afte ju gieren öeranftaltete, gab biefer hen (S^efü^Ien be§ 5Dan!e§

für aUeg ®ute unb ßiebe, ba§ il^m je|t unb früher im «Schlöffe erliefen tootben

tüar, in bem aUetlieBften @ebid)te 5lu§brutf:

„2ßer ba§ fonn'ge 2Reer l^inburd^

ßomtnt 3U ^f^ajoS' ^e^^ gejc^tüommcn —

"

®a§ Sieb j(^Io^ mit ben S3erfen:

„^dbi t)m an 2)etnem Xifd^

großen ^utt)t% oft gejeffen

Unb bei ©einem Söeine frif(^

5lllen alten <^arm§ öergefjen.

9Jiand) ein fro'^er O'^^wi^ßii'f^ttng

^^ in meiner SBrnft errungen,

Unb ba§ S5efte, n>a§ id^ fang,

^ab' ic^ l)ier im ^an§ gefnngen.

Sraun, fo gern, beöor ic^ fc^ieb,

S5rä(^t' i^ meinen SDan! gnr @teKe,

Unb fo nierf iä) benn bie§ Sieb

3)ir aU 9lof' auf 2)eine ©dju^ette."

@xft nad^ ©eiBel'g 3:obe ift ba§ ©ebii^t in bet Oeffenttid^feit be!annt ge=

tDorben.

^er nä(^fte S5tief be§ £)id)ter§, in ßüBed gefd^rieben, ift ol§ne £)atum, mu§
aBer, feinem ^nl^alte naä) ^u f(fliegen, im 5lnfange be§ 6ommer§ 1844 ge=

f(^rieBen fein. 9lad) einigen frennbfc^aftlic^en ^itt^eilungen, bk er im 5luftrage

feine§ S5ater§ bem ^ammer!§errn mad^t, ]^ei§t e§:

12.

„3^e|t auc§ ein :paar äöorte bon mir. S5on Gaffel reifte id^ , toie <Bk toiffen,

gerabe auf 35 erlin. S)ort toarb id& überaE mit offenen Firmen aufgenommen; ber

äönig empfing mi(^ auf ba§ "^ulbreid^fte , bie ©alon§ ber TOnifter öffneten ftc^ mir,

bie äöogen be§ gefeiligen ßebenS fd^lugen ^od^ an meine S5mft unb bro^ten mid§ faft

3U öerfd^lingen. S)a§ ttjar ein etoige^ <gin= unb -Vertreiben au§ einem glän^enben

Greife in ben anbern. 5[Ran fagte mir, ha^ man mi(^ in S5erlin äu feffeln toünfd^e,

man bot mir eine ©teEung, bie iä) aber für bie§mal nod^ an§fd§lug unb für bk id§

einen auStoärtigen greunb mtt ßrfolg em)}fal^l. ©ie !ennen meine 91atur unb toiffen,

ba§ i(S au(^ gerne einmal für ein ^aar 3^age im tioEen Strubel be§ Sebeng uml§ertreibe,

ba§ aber bann bie Se^nfui^t na(^ frieblid^er (StiEe mit 9}lad§t in mir lebenbig ttjirb.

©0 gefd^a^'S aud§ in SSerlin unb iä) folgte beS^alb nad§ einem öiertoöd^entlid^en

^lufenf^alte mit ^reuben ber bringenben (Stnlabung eine§ f^reunbe§, be§ §ofratl§§

©d^öll, nad^ Siöeimar. 5lber aui^ bort foEte iä) nid§t jur S^u'^e fommen. ©d^öE
fagte mir, er l§abe mid^ ^alb unb i)aib im 5luftrage be§ ©rbgro^^erjogS nad^ 2öei=

mar geforbert, ba biefer meT§rfad§ bie 5leu§erung getrau, ba§ er miäj fennen ju lernen

n)ünf(|e. ©0 mu^te id^ fd§on am ätoeiten Slage lieber ju §ofe unb mid§ bem @rb=

grog^erjog öorfteEen laffen, einem liebenStoürbigen ettoa fec^Sunb^toanäigiöl^rigen

5)lanne. @r unter'^ielt \i<S) fe^r freunbli(^ mit mir, führte mid§ barauf felbft im
@rf)loffe um^er unb geigte mir hk ^regcogemälbe unb bk übrigen 5!Jler!tt}ürbig!eiten

ber fürftlid^en Söo^nung. 3lm näd^ften ^Jlorgen fd^icEte er mir feine 6qui|)age unb
lie§ mid^ nad§ feinem ^agbft^loffe ©tter^burg bringen, bemfelben, too einft (^od^e

unb ©i^iEer mit feinem @ro§t)ater gekauft, ©päter !am er felbft nad§ unb ton nun
an mußte id§ faft jeben ^^Ibenb mit i^m zubringen. 5lud§ ber (SJroper^ogin

,
feiner

5!Jlutter, unb feiner liebenStoürbigen @ema^lin, einer ^rin^efftn üon ^oEanb, tourbe
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\ä) öorgefteEt. ^ä) mu^te i^nen öorlefen unb etääl^Ien unb niC^t feiten ging bte Unter=

l^altung p öertraulid^em Sc^er^e über. S)er ßrbgto^^etaog ]pxaä) ben bringenben

äßunfcl au§, mic^ fünftig ]nx immer in äÖeimar au fe!)en — nun, toerbe barauö

toa§ toerben toiE, ii^ ^abe nic^t ^a unb ni(^t 5lein gejagt. 91a(^bem \<S) britte:§a(B

äöoc^en in ber alten ©tabt ber 5!Jlufen öerleBt, !e§rte ic£) nai^ ^Berlin äurüd . Stber ba

fing ber ^^rü^ling eben an, bie blauen klugen ^tU aufäufcf)lagen unb mit (Sonnen|(f)ein

unb S3lüt:^en ju Ujinfen unb 5U locten. ^c^ toar ber ewigen @efeEig!eit fatt; ber

$oet fiegte über ben $olitifer unb eine§ f(|önen ^orgeng ]a% id§ 5u $ot§bam auf

bem ^ampffd^iff unb fu^r bie blaue .gaöel ^^inunter, ber (Slbe ^u. 5lm folgenben

2;age toax iä) in Hamburg, öon bort ging e§ m^ ßübed. <g)ier ^abe ii^ mir eine

ftiEe SBo'^nung t)or bem 2::^ore gemiet^et. 5lu^er meiner f^amilie unb 5flölting§ fel§e

\ä) ^fliemanb : aber bie tiefe ©tiEe, ber leife ^intoanbelnbe ©onneufd^ein , ba^ Grünen

unb 9flaufc^en ber S5äume uml^er t:§ut mir unbefd^reiblii^ too^, ^^ arbeite t)iel;

eine gro^e ^ragöbie ift begonnen ^), auc^ bie l^rifd^e 5lber quiEt mieber reic§ ; au§er=

bem ift fi^on mand^eg Gelegentliche in ©ruft unb ©(^erj entftanben. ^^ fü^^le mid)

glüdüd) unb aufrieben unb trage feine anberen Söünfc^e mel^r al§ einmal al§ 2)i(^ter

nod) etma§ (Bro^e§ ^^eröor^ubringen. SßenigftenS ^alte ic§ ba§ für bie Hauptaufgabe

meines ßebenS ."
..^...^..^^..........^

3n bex (5;ou-efponben5 tritt ie|t eine längere Unter6tetf)ung ein. ^a§ näd^fte

6i^reiben, au§ bem x^ m^ öüttgft ett^eilter ßrlaubnig ^ier ^^ittfteilungen

machen !ann, ift an eine ber 2)amen ber ^Jlal§butgif(^en gantilie gerichtet unb

eine ^Inttoort be§ £)t(^ter§ auf einen niäji lange öor^er empfangenen SSrief.

13.

SSerlin, 6. ^nuar 1847.

„
— ^ä) !ann ;S^nen fein fo freunbli(^ ftiEe§ S3ilb acid^nen , mie ©ie

eg mir Oon ^1)xtm Seben mit toenigen ©trieben entU)arfen. ©ie ^aben ^^x Seben§=

fcf)iff in eine friebli(f)e SBud^t gefteuert, ha^ meine treibt noc^ auf bem ^o^^en ^leere,

mo ber (Sturm loSgelaffen ift unb bie Söogen ^oä) ge^en. ^§ ift f(5ön, ein S)i(^ter

fein, aber e§ ift firmer, unenblii^ fd^mer; unb bo(^ füT§le ic§ e§ jeben 2;ag beut=

lieber, ^a^ id) nie öon bem SSerufe laffen !ann, benn er ^at mi($, nicEit iä) xf)n er=

UJä^lt. ?lber beulen ©ie fic^ ein @emüt:^ üoE tjielfeitiger 6mpfänglit^!eit , öoE

inniger raftlofer Se"^nfu(^t, öoE öer^^alteuen i^euer§, tuie ba§ @emüt| jebeS ächten

^oeten e§ fein mu|, benfen ©ie \\ä) ba§ im toed^felnben S5er!e:§r mit 2:aufenben,

einfam ^^ineingeriffen in ben Strubel blenbenber GefeEigfeit, bemegt unb burrfifd^üttert

öon ben $ul§fd§lägen ber S^^t, bezaubert öon bem Clause, abgefto^en öon ber <&ol)l=

]^eit ' neuer fid^ tior i^m auffd^lie|enber Ü^Jebeuöfp^ären , T^eute in fü^ner i^ugenbluft

aufjauc^äeub, morgen burd^ bittere ©nttäufd^ung ge!rän!t, unb fül)len ©ie bann mit

mir, mie firmer e§ fein mu§, in biefem ^aftig ftürmifd^en ßeben, in aE ber blü^enben

S5erroon:en:§eit immer ba§ rechte Gleich getoid^t ju bema'^ren, immer rein bon ©itelfeit

unb ©innlid^!eit, frei t)on ©elbftbetrug, Uebermutl^ unb SSer^agtlieit au bleiben.

S)a§ tro^bem mein 3^^^ ^^^ großes unb fd^öneS ift, ba§ idf) mit ©ruft barnac^ ringe,

ba§ id^ bie 5lrme immer mieber nad§ ber göttlidjen (Snabe emporftred^e, öon ber aEein

ber ©egen !ommt, ba§ miffen ©ie. ©o ift aE mein Seben ^ampf unb ©e^nfudjt;

oft toirb mir ft^toül unb mübe, unb id^ meine faft ju erliegen; aber bann fäufelt

e§ plö^lid^ hDieber !ül)l unb frifd§, toie ein l)immlifd§ Erbarmen um meine ©d^läfe,

eine unenblid^e ©iegeg'^offnung ftrömt in mein §era; iä) fü^le aEe Gräfte geftd^lt,

unb mit unOerjagtem ^iut^ unb !lingenber ©eele fd^reit' irf) öortoärtS auf ber be=

gonnenen ^af)n. ^ä) möd^te fo gerne tuenigflenS (Sin großes 3öer! tJoEenben, bag

aur (S^re meinet SJolfeS gereid^te.

1) 2Bo:§rbie 5llbi genfer. S)o(^ toutbe nur i^r SSorfpiel unter bem litel „3)ie S^agb

öon 2öe3ier§" öoEenbet.
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•»Dhine (Stellunö ift im Söejentüd^eu bicfelbe geblieben, tnie bamalg, ba ic^ 3u(e^t

^f)xtx @ro^mutter^) f(i)rieb; nur, b.afe fic^ ber ^rei§ meiner ßefer noi^ ertüeiterte.

Sßon meinem äußeren Seben ift eigentlich menig ^u fagen. Salb im Getümmel ber

großen ©täbte, an ben 2öer!ftätten ber g^it, in ben ©älen ber ©efeEfd^aft fog it^

mic^ t)oE neuer 5lnfrf)auungen, tüarb id) burdf) 33ü^ne unb 5Jlufi!, burc§ Umgang unb

f5reunbe§gej^rä(f) :§unbertfa(| angeregt, Balb njieber in meltterner ©infamfeit smifc^en

Söalbfd^atten unb Duetten verarbeitete id) ben getoonnenen ©toff unb trän! in tiefen

5(t^em5ügen ba§ ^eilige f^i-'ü^ling^leben ber 9latur. 2)a§ tüaren meine f(f)önften

©tunben, tüo bie S3ilber ber lauten farbigen äöelt, i^re SSeftrebungen unb Ääm^fe
fic^ in meiner ©eele ju ffarer ^eftaltung runbeten, tt)äT^ienb i(^ brausen nur ben

©onnenfi^ein über bie SSerge toanbetn fa^ unb ba§ leife SCße^en unb ^ytüftem ber

grünen 2öilbni§ um mic^ ^er öerna^m. ©o Verlebte id^ im ©ommer 1845 föftü($e

Söod^en in einem abgelegenen 2§ale be§ §arägebirge§, unb im -öerbfte beffelben ^af)=

re^ eine tiefftiHe ^txt in Söalb^ufen (ätt)if(|en Sübeif unb ^raöemünbe) , mo \ä)

mitten im Sßalbe "b^i bem f^örfter meine äöol^nung aufgefc^lagen ^atte. 5Den borigen

Söinter brad§te iä) barauf in S3erlin ju, tüo iä) unter bem allgemeinen ©etüü'^l, in

bem .'paufe unb ber Familie meinet fyreunbeg Angler, ben ©ie ja au(^ fennen, einen

fieberen <!palt^un!t fanb. ^ber ber au^brec^enbe f^rü^ing lie§ mid^ nid)t im ©anbe ber

Waxt meilen. ^c^ ging nac^ S)reöben unb lebte bort ^urücEge^ogen in ben blü^en=

ben ©arten ber S5orftabt, inbem iä) mel)r bie rei^enben ©Ibufer, bie f^orften unb

f^elfent^äler in ber ^läl)e , al§ bie gefeEigen l^reife, al§ felbft bie ©d§ä|e ber unijer=

gleic^lii^en ©aEerie auffud)te. gür ben T^o^en ©ommer :§atte ic^ mit .^ugler eine

f^ußreife nad^ 2:l)üringen unb fyranten berabrebet, ja, mir Tratten babon gef^rod^en,

(Gaffel äu berühren, aber leiber tljat fein Slr^t @inf|3rud^ unb (djxdk i^n nai^ iRarien=

bab. ©0 ging benn auc^ id) bortljin, unb in ber frif(^en bö^mifd^en S3ergluft, too fo

biel ©törenbe§ au§ bem ©tabt= unb @efd§äft§leben toegfiel, unb mir ganj aufeinanber

angetüiefen maren, fnü^fte ftd§ ba§ JBanb ber greunbfi^aft nur fefter. 9lad^bem id^

bann mieberum eine S^^i^^ng in Söalb^ufen unb Sübed pgebrad^t unb im Greife

ber 5}leinigen "bei ben alten greunben au§gerul§t ^atte, fe^rte id^ für ben SGßinter

nad) Berlin ^urücf, ba§ id) au§ mancherlei Mrffii^ten nid^t auf p lange Seit

meiben barf.

Unterbeffen ift mein ßeben in ben ^toei legten i^a^ren aud§ md)i o^ne aEe grud^t

geblieben. i)er ©igurb unb bie ©d^le§mig=§olfteinifd^en ©onette finb
,

glaube id),

mo^l in ^^xz ^änbe gefommen. 5lu§erbem liegt ein ^meiter giemlii^ ftarfer S3anb

Don neuen ©ebid^ten faft bructfertig ba, unb mirb tootji ^um .!&erbfte in bie Söelt

treten, ^m legten ©ommer fd^rieb id^ ein breia!tige§ bramatifd^e§ Wäxdjm: 2)ie

ü^orelet), ba§ bielleidfit feiner Qdi mit ber 5!Jlufi! eine§ bebeutenben 6om|)oniften^)

Sur S)arfteEung auf ber SSü^ne gelangen toirb. ^e^i befd^äftigt mid§ au^er mand^em
St)rifc§en mieber eine gro^e Sragöbie, bereu ©toff au§ ber @efd§id^te ber ^llbigenfer

entnommen ift; id^ l)offe, fie foE beffer merben, al§ ber 9^oberid§, ber bei einem ge=

miffen 5lnfa^ pr @rö§e bod^ an Vielen ^ugenbfe^lern leibet, menn id^ fie gleid^ nid)t

in fo fi^öner Q^^ nnb unter fo lieber Umgebung mie jenen boEenben fann.

Unb nun genug für ^eute! @rü§en ©ie ^bel^eib an] ba§ 33efte. Unb menn
©ie mögen, fo fd^reiben ©ie mir balb mieber, er^d^len ©ie mir, ma§ ©ie erlebt,

gelefen, gebadet ^aben, ma§ ©ie nur moEen. ;Seber ^and), ber au§ S^rer ©tiEe ^u

mir ^erübermel^t, ift mir eine ©rquicfung. ^d) miE S^nen bann au§ meinem täg=

lirfien Öeben berichten.

@ott fei mit ^S^nen, unb erhalte ©ie fo rein unb lieiter — ."

3tn War 1847 trat Reibet mit Srans .^ugler eine langete gugteife nad^

1) i^xau öon ^ein^e toax 1845 geflorben.

2) g^elii- 5menbet§fo^n=S3art^olb^. 2)te 6om^ofition blieb betanntlid) in f^olge bei am
4. 5^ot)ember 1847 einttetenben Xobeg ^DlenbelBfo^n'g unöoHenbet.
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6übbeutf(^lanb unb in bie 5ll:pen an. 33on meisteren S^laftorten auf biefer 2[Ban=

betuncj f(^tieB er an gxäuletn öon ber ^aI»Bui*g.

14.

(SaläBurg, ben 10. ;Sum 47.

,,
6ö tüar ungefähr um ^leuja^r, al§ ti$ ^^nen jule^t t)on Serün au§

fc^tteB. 5D^etn bortige§ SeBen U)arb feit jener Q^ii immer ftitter uiib Begrenzter. Sd^

30g mtd§ me'^r unb me^r au§ ben Bunten Greifen ber Ujetten @ejeEig!eit ^uxM unb

Bejd§rän!te mtd^ anlegt jaft au§fc§lte§li(j§ auf ben Umgang mit ^ugter unb feiner

Familie, ^'lur ber S5er!e5r am §ofe ber ^rin^eß öon ^ren^en, bie für mid^

ein eigent5ümli(f)e§ 3öo5In)oEen p ^egen fd§eint, Brachte öftere 5lBn)ei)fetung in jene

@införmig!eit. 3n il^rem ©ol^ne, bem ^rin^en griebrii^ Söil^elm, ber einft

,^önig t)on ^reu^en fein foE, gemann iä) aEmä]^lid§ ein faft freunbfd§aftlid^e§ ^er=

^ältni^. @r ift eine einfache fittUd^e eble ^atur, öon flarem (Seifte unb öoE ein=

geBorener ^Ic^tung öor geiftigen fingen, ^tt ^and^em erinnert er an feinen ^ro6=

öater; aBer hk toeife ^^ie^ung, bie i^m ^u 2^1§eil toirb unb bereu erfter ©runbfa^
e§ ift, ba§ er nic^t in fürftlid^er 5lBfonberung, fonbern menfdf)üd^ mit iflenfd^eu auT=

Ujad^fe, tä^t ertüarten, ba^ er einft nod§ me-^r aU jener alte toürbige §err ein ©d^mud
be§ 2:i^roneS fein Ujerbe. —

ÖearBeitet liaBe id^ mand^erlei. 5lu§er lt)rifd§en ©rgüffen fd^rieB id^ im Januar
ein längeres ^ebid^t, ba§ in ber gorm eine§ morgentänbifd^en 5)lt)t^u§^) ha§> Söefen

ber @el)nfud^t au^aufpred^en fud^t. ^m ^eBruar marf id§ in üBermütI)iger Saune ein

ätt)eia!tige§ Snftf^jiel T§in: bie ©eelenmanberung, ba§ f^äter^in im ^alai§ be§ ^riuäen

öon ^ren^en mit glüdlid^em ßrfotge 5ur DarfteEung gelangte 2). ^m Wdx^ unb
5l^ril arBeitete id^ einen großen 2;^eil ber ßorelet) (jeneS mufitaliftfieu ^ärc^enS, öon

bem iä) i^^nen fdf)on in meinem Vorigen Briefe fagte) nod§mal§ um, t§eil§ um mand^eS

für bie ^ufi! Bequemer pred^t ju legen, tl^eilS um l^ier unb ba bie bramatifd^e Sßirf=

famfeit nod§ 3U berftärfen. ^e^i enblid^ glauBe id^ genug getrau äu ^aBen, inbem

ha^ 2öer! mir nun, felBft menn bie ßompofition gan^ megBlieBe, einen felBftftänbigen

^joetifd^en SBertT^ ju l^aBen fd^eint. 5ln bie meitere SCuSfül^mng ber ?XlBigenfer getraute

id§ mid§ nod) ni^t. ^ä) mar !ör|)erlid§ ^u unmol^l; unb fold§e StrBeit mu§ au§

öoEer ^rifd^e, au§ ungetrüBter §eiter!eit ber ©eele Verborgenen, menn fie gelingen

foE. 5ld§ !önnt^ id^ jene forgloS glüdlid^e ©timmung mieberfinben, in ber id§ bamalS

ben 9toberid§ fd§rieB, mie biel @rö§ere§ unb üteiferek moEte id§ je^t fd^affen! ?lBer

eS Bangt mir oft, ba§ fei borüBer für immer — hoä) idf) miE nid§t bor ber 3eit ber=

sagen; <&opung unb ©e^nfud^t foEen meine f^ül)rerinnen BleiBen, mie fie Bisher e§

maren. —
^n ber ^meiten §älfte be§ 5}lai Bracf) id^ mit Angler bon Berlin auf ; bie ßifen=

Bal§n führte un§ Bi§ .^öfen, bon bort au§ manberten mir mie .^anbmerf§Burfd)e meiter

na^ ©üben, ben StaB in ber <&anb, ben ^tornifter auf bem 9flüÄen. Unfer ^arf{^
ging ba§ grüne fonnige ©aalt^al entlaug über bie ÜlubelSBurg Bt§ nad§ ^ubolftabt;

bann burd^ ba§ milbromantifd^e Si^al ber (Bd^Wax^a unb über ben S^^üringermalb.

Bei ßoBurg äu 9leufe§ Befud^ten mir OTtfert, ber bie Söanberer gaftlid§ an feinem

:patriard^alifd^en §eerbe aufnahm; mir Begrüßten ba§ ftattlid^e Bamberg, baö funft=

gefd^müäte Nürnberg, ba§ altertpmlid^e ^egenSBurg, unb ^ogcn bann bie S)onau

linaB nad^ Sina, Bi§ fid^ enbli(| Bei ^munbeu bie :^errlid§e 5ll^enmelt in boEer

Glorie bor un§ auffd^lo^. Bon bort fc^ifften mir über ben 2;raunfee, Befud^ten 3fdf)l,

unb manberten meiter nad§ ©t. Söolfgang, ha^ bem lieBlid^en ©ee, an bem e§ liegt,

1) ©efammelte Söerle II, 180 ff.

2) 2)a§ ©tüd toutbe fpäter uon @ei6el „9Jleiftet Slnbrea" genannt. S)ie erioal^nte

^luffü^rung burd) S)ilettonten fanb am 7. 9l^ril 1847 ftatt. ^rinj g^riebrid) 2Bitl^elm, jeht

.^ron^tina be§ beutfd^en 9lcid|e§ unb Don ^reu^en, fpielte babei bie 9floEe be» 3Jialer§ SBuffalmaco,

be§ SSeranlaffer? be§ mut^toiUigen ©d^eraeB, ber bem ©tüc!e 3U ©runbe liegt.
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ben Flamen gieBt. 6d§önere§ al§ biefen !(einen Ort l^aBe {($ !aum gefeiten. 5Jltt

feinem SöaEfal^rt^ürc^tein unb bem offenen §errf(f)aft§gatten fd^toeBt er am §e(fenl)ang

über bem !(aren, l{(i)tgriinen f^'(uti^f|){ege( , ber ringsum t)on reid^en .^angwiefen unb
^räd^tiger SSud^enmalbung unb ben ^od) unb ^öfer ba^mter auffteigenben SSergen

malerifd§ eingefaßt ift. 2)a3u (ag ber 5ll6enb, ben UJtr bort juBrac^ten, fo Uax, fo

fonnig , fo gan^ in @olb ^erfliegenb üBer .^ö'^en unb 2;iefen , bag e§ tnie ein §aud^

ftitter ^Jlaturanbac^t burd§ meine ©eele ging. 5Jlir rt)ar'§, al§ mü^t^ icf) jeben gtürftic^

jjreifen , ber ^ier öor aEer SBelt öerBorgen , mit benen , bie er üeBt , einförmig ftille

Slage ^tnleBt; unb iä) fdilog ba§ reif^enbe SSilb feft unb tief in mein ^erj, um no(f)

lange baran ^u ^e'^ren. — S3ieKeid)t foE e§ für mid^ füf§ erfte ha^ einzige in feiner

5lrt BleiBen ; benn leiber fteEte ficf) fd§on am näc^ften S^age ba§ ^i6Iidf)e einer ^(pen=

reife ju biefer S^a'^reS^eit l§erau§; ber ©d^nee liegt nod§ üBeraE auf ben ^ö'^en, ber

Söinb fä^rt eiöfalt bur(^ bie 5t!§atfc^(u(^ten , ba^mifd^en Brütet an gefd^ü^ten ©teEen

eine glü§enbe ^i|e. O^ne Hantel unb ©d^irm , tüie mir maren , langten mir Beibe

matt unb ftar! erfältet geftern T^ier in ©atäBurg an, unb '^aBen un§, mie fc^mer e§

un§ tüarb, entfdfilie^en muffen, ben meiteren 2öeg burd£)§ ^od^geBirge, ber un§ in bie

ßomBarbei unb Bi§ nad^ S^encbig führen foEte, auf^ugeBen unb un§ norbmeftmärtg ju

menben, um üBer 9Jlün(^en, burc^ ©dCimaBen unb ben Sfl^ein entlang un§ einen §eim=

meg 3U fuc^en.

33 1 au

B

euren Bei Ulm, ben 17. Suni-

<g)eute f{^reiB' icf) ^^nen fd^on au§ SöürtemBerg. ^d) fi|e in ber ©d^enfe beö

tleinen uralten Öanbftäbtd^en§ ; t)or ben offenen f^enftern liegt ber ^arft im <Bonmn=

fd^ein, ring§ alte feltfam üBereinanber ^ocfeube (SieBel, in ber ^Jlitte ber gro§e rinnenbe

(SteinBrunnen, lüo bie 9}läbdf)en mit ©imern unb .trügen aB unb ^ugel^en. S)ie grünen

Söalbpfien fe^en freunblic^ in bie @affen T^erein, unb bie (Sd^malBen, bie üBeraE i^re

^lefter an bie t)orf|3ringenben S)äd§er gefteBt ^aBen, ^mitfd^ern in ftetem §in= unb

Söieberfliegen fo luftig, aU oB fie ein geft ^u feiern l)ätten. Söäre nur (line bar=

unter, bie ber l)orrüd^enbe ©ommer toeiter naS) ^lorben trieBe, id§ raoEt' xf)x taufenb

@rü§e mitgeBen für ha^ fi^öne %1)al öon $t)rmont ^)
, p bem xd) mid^ in Gebauten

je^t fo gern ]§inträume. — ^n ©al^Burg Ratten mir ein $aar fd^limme Sage. 5ln=

l^altenber 51eBel unb pflegen, 3<i5ttf4"^^^*3^i^ unb J^atarrl^ finb fd^lei^te ^fteifeBegleiter

unb liefen un§ öon ber meitge^iriefenen ^egenb menig greube l^aBen. Unb ba ber

trüBe bunftige Fimmel aud^ nad^ brei 3^agen leine ^JHene ma^te, fi(^ aufsu^eitern,

nal^men mir fur^meg ©(^neE|)oft unb fuhren in ßinem 3uge Bi§ ^ün(^en, mo mir

benn audl) Blaue ßuft unb ©onneufd^ein freubig mieber Begrüben burften. S)er einzige

Sag, ben mir bort pBrad^ten, öerging un§ rafd^ unter ber SSetrad^tung ber bort auf=

gel^duften älteren ^unftfc§ä|e fomie ber (3d)ö^fungen be§ moberncn .^unfttreiBenS. 5luf

ber ^ilbergaEerie , mo i(^ natürli(^ nur (5inäelne§ mieber auffud^te, ^atte id^ gro^e

fyreube; namentlid^ ift mir 9ftuBen§ in feiner öerfd§menberifd§en f^üEe unb ßeBen§!raft

nie fo mädl)tig entgegengetreten, ^ie neuen S5aumer!e ber ©tabt finb ba t)ortrefflid§,

tüo fie alte überlieferte f^ormen re:^robuciren
, fo bie ^lEer^eiligenüri^e unb bie 5lu=

ürdie, bereu i^nnereS an ^ein'^eit be§ ©tt)lcg unb ©d^ön^eit ber S5er^ältniffe faum

üBertroffen merben mag. 2lBer mo^^in geratlie id§ ? Wnn f&m] ift fo fdlion

faft ein Bloßer 9teifeBerid§t gemorben, unb nun !omme id§ gar mit ^unftt^eorien. ^ä)
miE alfo rafd^ mit ber ©ifenBa^n öon 551ünd§en nad§ 2lug§Burg fliegen unb ^l§nen

nur no(^ tur^ er^ä^len, ba§ tüir t)on bort aug mieber 3U f^-uf nad) Ulm unb öon

Ulm ^ie'^er manberten. S)er geftrige ^arfd§ aBer, üBer elf ©tunben äÖege§, mad§te

un§ fo mübe, ba§ mir ^eute unb t)ielleid§t aud^ nod§ für morgen in unferem male=

rifd^en f(^mäBif(^en 51eft liegen 5U BleiBen Befd§loffen. Unb fo l^aBe id^ benn l^eutc

nidf)t§ ^u t^un, al§ bie ©onne fd^einen unb bie äÖollen ^ieljcn 3u fe^en, meine @e=

banfen in aEe Söelt reifen ju laffen , ober ^öd§ften§ , mic biefen SJormittag , einen

^) 3)ort Befanb fiel) bamaU bie Empfängerin be§ SBriefg.
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furzen ©pasiergang na$ bem tion ^o^en ülüftetn umfd^atteten engen gel§fd)lnnbe au
unternehmen, au§ toeld^em bie SSlau a(§ ein öoEftänbiger f^luß mit intern jdjarfblauen

Sßaffet ut|)lö^li(i) an§ StageSlii^t ^etöotBrii^t.

^fteutlingen, ben 19. ^uni.

^ä) toiU meinen SSrtef ]§eute ft^liegen, bamit bod§ enblic^ meine @tü§e au ;S^nen

gelangen. S)a§ SKettet ift lieber fi^lec^t getoorben unb xoix ft^en im äöirt^gl^aufe

gefangen. S)a tieften \iä) bie @ebanfen öon felBft auf SSefd^leunigung ber UMUf)x
in ^äu§li(^ be^aglid^ere ^er^ältniffe. äöenn iä) meinem ^^^^unbe ni^t treue @enoffen=

fc^aft öerf^jrod^en l^ätte, fo mürbe i^ ma^^rfd^einlic^ auf füraeftem Söege eine ©tätte

fud^en, mo für§ @rfte meines S5leiBen§ märe, unb tüo \ä) nun mit frifc^en Gräften

glei(^ an bie 5lrBeit ge^en !önnte. ©o aber !ann iä) nid^t gana, tcie xd) möd^te, unb
mu§ mi(^ begnügen, l)ier unb ba am üteife|)tan au !üraen. ©el^r möglid^ märe e^,

ba§ un§ bie §eimfa^rt üöer Gaffel führte; auä) 2)etmolb, tüo i^ meinen 35ater be=

reit§ termut^e, münfdCie ic^ bringenb au berühren.

S)a§ mein S3ater au Oftern biefe§ ^a^xe^ naä) faft fünfaigiä^riger S5ermaltung

fein 5lmt in ßübed niebergelegt l^at, ift i^T^nen tiielleic^t fd§on auf anberem Sßege Be»

fannt gemorben. 5^id§t fomo^l bie ?lbna^me feiner för^erlid^en ober geiftigen Gräfte

al§ bielme^r be§ S5ermögen§, mit biefen Gräften aur beftimmten ©tunbe auf bem
^ta^e au fein, l§atte \1)n fd^on feit mehreren S^a^ren bebrüdt unb geängftigt, unb i§m
me^r aU einmal befonber§ aur 3Binter§aeit, fc^Iimme Sage bereitet, unb fo marb aU=

mä|li(^ jener (Sutfc^lu^ in i^m reif, ben er enblid) tro^ mancher (S)egent)orfteIIungen

tjon au^en l§er mit ber öoEen Überaeugung ber inneren 5lotf)tt)enbig!eit rul)ig au§=

führte. 3ugteid§ befd)to§ er, Sübed au toerlaffcn, unb fid^ in S)etmo(b, mo mein

ältefter SSruber too'^nt, für bie fommenben i^al^re anaufiebeln. 5lt§ ic^ t)on Berlin

fortging, mar jene Überfiebelung nod^ nid^t auSgefül^rt; je^t aber, ba bie TOtte be§

©ommerg ba ift, bie er bon jefer am liebftm aur Steife benu^te, barf id^ faft mit

^emi^^eit öorau§fe|en , ba§ er ßübecf bereite berlaffen ^abe. ©ie mürben i^n alfo

je^t in ^^xtx näd^ften '^af)e ^aben; mer meig, ob ein glüdflit^er ©tern ©ie nid^t

aufammengefül^rt ^^t, ober bod^ balb aufcinimenfüT^rt ."

5lu§ bet unmittelbar auf bie §eim!e]^t öon ber Steife folgenben !^e\i xuijxi

bet folgenbe S5rief an biefelbe ^ame l^et; ein töeiteter an fte gerid^teter ift int

Wai 1848 unter bem gcinaltigen (Sinbtucf ber politifd^en (^reigniffe gefd^rieben.

15.

2üUd, ben 19. ©ept. 1847.

> „Söie oft ^abe id) in biefen 3Bod§en, mo ber §erbft un§ töglid^ ein anbere§ @e=

fic^t a^igt, an S^r a(te§ ©d^Io§ im Söalbe benfen muffen! 5)enn je^t ift eigentlid)

bie f(^önfte 3^^^ be§ 2öalbe§, menigften§ für mic^, gleidfiöiet ob ber ©türm broben in

ben SttJ^iö^u baljerbrauft unb bie erften toelfen SSlätter in SBirbeln über bie ©teige

fegt, ober ob ber <g)immet blau unb fonnig in marmer Mar^eit um bie leife fid^

röt^enben Söi^fel fliegt. Stöie fd^ön mar e§ baaumal in fold^en Sagen in ©fd^eberg,

mie unenblid§ ]xo^ unb glüdtlid^ toar mir au ©inn! S)ie „^eitftimmen" maren aicmli^

beenbigt, bie i^bee be§ 9ftoberid§ mar mir aufgegangen unb füEte mir ben ©inn au§.

©0 ^att^ iä) ben Sag über au benfen, au finnen, au geftalten; unb baatoifc^en lagen

bie freunbli{$en ©tunben ber @efeEig!eit, too bie ^ehe traulid^ unb unbefangen 5er=

über= unb :^inüberf^rang, unb tno i^ in bem üeinen Greife bie liebreidCjfte Sl)eilnal§me

fanb für ba§, ma§ mid^ innerlich betoegte. Unb bann famen frö^lidje f^eftabenbe mit

^eraenglana unb ^Jlufü; ber Söein blinfte, bie ßieber !langen, ber Sana raufd^te. 5ln

ba§ 5lEeö ]§at mid§ ber §erbft aud) in biefem ^af)xt erinnert.

5[Jlit meiner ©efunb^eit ge^t e§, ^ott fei 3)an!, beffer unb id^ freue mid^ toie

ein Äinb ber mad^fenben Gräfte, benn e§ liegen gro^e 5lrbeiten bor mir. 5lber aud^

auf bie fd^meren Sage, bie id^ burd^leben mu^te, blide id^ mit S)anf aurüdf; benn
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gembe bieSmal ftnb in i^nen mand§e fruc^tBare ©amenförnet in meine ©eele geyaEen.

2öir 5)Mnner leBen fo leidet na(^ äugen ; ^ran!^eit unb trüBe ^di ahn nöf^igen un^

in un§ felbft ^inaB5ufteigen, unb ju fe^en, n)ie e§ benn bort eigentlich fte^t. 8ie finb

Soten, bie an ba§ S^nnerfte an!(o|)ien, unb toenn bann ber ^enfc§ nur rebtid^ fi^ast:

2öa§ toottt i^r? fo finbet er balb felbft bie ^(nttoort. 2)enn fie UJoKen faft immer
ettoag ^eftimmteg, unb laffen ni(^t e^er ab ju brängen, bi^ ba§, mag gett)an merben

foE, gef(^e!^en, ober ba§, ma§ auSgejd^ieben merben foE, Befeitigt ift. 2)arna(^ aber

mirb 5lEeö mieber gut unb ber genefenbe au§ ber 2rübjal Befreite 5]^enf(^ ^at ge=

mö^nlic^ eine ©rfa'^rung me^r in fitf), bafern er ein ganaer Menfdf) ift.

^Jlorgen ober üBermorgen ge^t nun enblid^ ba§ je^t öoEenbete ^anufcript meiner

„;^uniu§Iieb er" aB. ^d) ^aBe biefen 2^itel für bie jmeite Sammlung meiner @e=

bid^te gemä'^lt, n^eil fie meiften^ in ber erften ^o^en (Sommerzeit meinet ßeBen§ ent=

ftanben finb, unb eine bem entf|)rec^enbe (Stimmung in i^nen üormaltet. Die g^it

be§ 5Jlai^§, ber SSlüt^en, ber 2^räume, ber erften fügen 5^eigung ift üorüBer. 9lur

bann unb mann maäji fie fic^ nocf) geltenb, aBer al§ ein S5ergangene§, ha^ im ©(anje

ber (Erinnerung fte^t. 'kud) bie ßeibenfifiaft Brid^t noc^ l^eröor, mie ein ©emitter,

aBer fie ^ie^t üorüBer unb Beruljigt fi($ in ernfter S5etrai)tung. 5luf bie (Sm^finbung

folgt ber ^ebanfe, auf bie flatfernbe @lut bie milbe bauernbe Söärme, auf ben ^amp]
ber erfte ©d^ritt jur S5erföl)nung. S)er erfte SSanb gaB mid^ meiftent^eilg im S3er=

:§ältnig 5U ©inaelnen; ber ^meite fd^liegt ba§ nicl)t au§, aBer er Bringt 3ugleid^ ein

(Stüct meiner Sßeltanfd^auung. !^u Söeilinad^t !ann er in i^'^ren |)änben fein; (Sie

mögen bann fe^en, mie meit ©ie fid^ mit bem ^n^alte Befreunben fönnen, mie meit

bie barin au§gef|)rod§enen ^Infd^auungen ben ^^rigen öermanbt finb. ^offentlid) flehen

fie S^nen nic^t aEpfern.

3}on meinem änderen ßeBen meig id^ menig 3U fagen; e§ fliegt meift in ein=

förmiger 9iu§e ba^in. S)er S5ormittag gehört au§fd^liegli(^ ber 3lrBeit, ju 2:ifc^e ^B'
iä) mir einen ^la| Bei meiner jüngften (Sd^mefter eingerid^tet ; 5tad§mittag§ mai^e id^

einen @ang nad§ Ärem|)el§borf ober in ben äöalb. S)ann mirb mieber gearBeitet, unb

bie f^dteren 5lBenbftunben etma tion neun U^^r an Bringe iä) Bei biefem ober jenem

33e!annten l)in. S)ie§ ift eigentlid^ bie einzige Qtit, mo id^ ber @efeEig!eit Bebarf;
unb ba mö^te id^ benn ^ier freilid^ oft mand§e§ leBenbiger unb anregenber münfd^en.

ÜBer bie gemö^nlid^en 2^age§gef|jräd^e ge:§t e§ feiten ^inau§, unb, menn bie§ ge=

fi^iel^t, fo ift hu gan^e ^afi§, auf ber mir ftel§en, eine fo öcrfd§iebene, bag menig (jr=

quicEli(f)e§ baBei l)erau§!ommt. "

16.

ßüBect, ben Uten gjlai 48.

„@nblid§ ift e§ mir mieber möglii^, ^'^nen mit 9lu^e 5u fc^reiBen. ^1)x le^ter

Srief traf T^ier gerabe ^ugleid^ mit ber ^ad§rid§t öon ben berliner ^D^är^ereigniffen ein

unb Sie mögen felBft benfen, meldte 3^it fieBerl^after 5lufregungen id^ feitbem burd^=

leBte. ^<i) f)abt ^tage, ja Sßod^en geT^aBt, mo meine (Seele, al§ märe fie be§ ßeiBe§

lebig, nur in ben ungel^euren SBegeBen^eiten ber neueften Söeltgefd£)i(^te flutete, aEe

bie leibenf(^aftlid§en .^äm^fe ber S^xt freubig unb fd^merzlic^ mit!äm|3fenb. Den jäl^en

äöec^fel tiefen Sdjmer^eg
,
jaud^senber «Hoffnung , Bängfter SSefürd^tung, hk mie äöeE'

auf SöeEe um bie Söette ^intereinanber auffliegen, ^aB^ iä) reblid^ buri^gerungen, Bi§

anlegt mein ^öriper ba§ er^i^te ^IrBeiten be§ f(^laftofen @eban!en§,, bie raftlofe (Stei=

gerung ber miberftreitenbften @mpfinbungen nid^t me^r ertragen fonnte, unb für fur^e

3eit ein S^ftanb bum|)fer (Ermattung eintrat. tlBer and) ba§ ift — @ott fei Dan!—
tiorüBer; ber grü^ling, ber je^t fdl)öner al§ je burd§ S5erg unb i^al zielet unb üBeraE

ba§ grüne Scanner ber Hoffnung fiegreii^ auf^jflan^t, l^at aud) an mir feine t)er=

jüngenbe ^raft Bemä'^rt; t)on bem göttlid^en ^rieben ber ^^latur ift ein §aud§ in

meine SSruft ge!ommen, unb mit mulmiger f^affung öermag id§ bem @ange ber Dinge

juäufe^en, ber mid§ öor^er ftürmifd^ mit fid^ fortrig.

äc§ ^aBe mir bie innere ^reil^eit mieber er!äm|)ft, bie mit S5erläugnung aEer

)3erfönli(|en Stim^jat^ien , aBer aud^ ungeirrt bon bem täglid^ umfe^enben äöinbe ber
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öffentlichen ^Jleinung, btc ^ai)xt)ni fe^en toiE, bie Söa'^r^eit um jeben $ret§, aud§

tt)o fte fd^mer^ttd^ tft. ^rtoatten (Sie batum nid^t, ba^ ic§ irgenb einer ber je|t Be=

fte^enben ^art^eien unBebingt üted^t geben foE. @§ ift auf atten (Seiten gefünbigt

tüorben unb an bie 8tette' ber geftür^ten ßüge ift eine neue eben fo gro^e getreten.

S)ag ift ba§ Sragifd^e in aEen großen Söelterf(Fütterungen, ba^ in i^nen nid^t ©d^toar^

gegen 2öei^ !äm^jft, fonbern ba| jtoei ^tä)k, ein atte§ unb ein neue§, mit einanber

in ßonflüt gerat^en, unb fid§ bann gegenfeitig in^§ Unrecht brängen. 5lud§ ift bie

§anb feiten ganj rein, toeld^e ben S5aum :|3flan5t, bon bem einft fpätere ©efd^led^ter

^-rücCite be^ ©egen§ breiten foEen. ^n ber §i|e ber ßeibenfc^aft , in ber §aft unb
@Iut be§ ^am^fe§ gefdjie^t t)iel S)un!Ie§, aber @otte§ <&anb toei^ aui^ hu bun!elften

jt^aten fo au Ien!en, ba§ fie gule^t boi^ jum <&eile füljren muffen. 2öie oft T^abe ii^

in biefen Slagen an ;Sofe^3^§ SBorte beulen muffen : ^^r gebad^tet, e§ böfe gu mad^en,

aber ®ott gebadete e§ gut ^u mad^en. — S)a§ ift meine <&offnung. —
gragen Sie mi(F nun aber f)3ecieE um mein ^olitifd^eg @(auben§be!enntni§

, fo

ift e§ foIgenbe§. ^^ l^alte feine Staatsform an unb für fid^ für gut ober fd^limm.

5lbfoluti§mu§ , conftitutioneEe ^onart^ie, 9le)3ubli!, jebe t)on biefen ^eftaltungen be§

:politifd§en ßeben§ !ann nad§ ben Umftänben bie berechtigte fein. ©lüdttid^ aber Ujirb

ein fSolt nur unter ber Staat§form leben, bie feiner |)oIitifc§en
,

feiner fittlid^en unb
religiöfen SSilbung entft}rid^t. 2)a§ Deutfd^Ianb ba§ abfolut ^atriard^alifd^e St)ftem

ni(|t me^r ertragen !ann unb toiE, T^at e§ betüiefen; bag e§ bie 9te|)ublif nod§
nid§t ertragen fönnte, betoeift e§ täglid§; e§ bleibt alfo nid^t§ übrig, aU bie ent=

fd^ieben conftitutioneEe 5}lonard§ie. 5Jtöd^ten ba§ aEe tüd^tigeu Gönner im 3}ater=

taube erfennen, unb t)on aEen Sonberintereffen, Don aEer früheren Spaltung abfe^enb

fid§ unter biefem SSanner bie §anb reid^en. 3öa§ leinten liegt, tt)a§ ^ier mie bort ge=

feT^lt mürbe, möge bergeffen fein — öom S}ol!e, mie t)on ben fyürften. @§ giebt nur

@ine Sül^ne für ba§ ^efd^el^ene, unb bie ift, auf ben neuen ©mnblagen beutf^er f5rei=

l^eit unb S5ol!§tpmlid§!eit mit jungen Gräften einen glorreichen SSau ^u begrünben.

3lber nun genug Don ber ^olitiÜ ^ä) fü^le ju beutli(|, ba§ id§ eine meit=

löuftige ^Ib^anblung fd^reiben mü^te, um ;^l§nen ganj flar bar^ulegen, ma§ idf) benfe;

bo|)^elt meitläuftig , ba mel§rere äu^erungen in ^^rem legten SSriefe midf) Dermut^en

laffen, e§ fei nod^ über bie ÖJrunbanfd^auung biefer 2)inge eine S5erftänbigung ^mifd^en

un§ nöt^ig. 5Jlel§r al§ je l§abe idf) beS^alb in biefen klagen ben Sßunfd^ ge^^gt, mid)

^Derfönlid^ gegen (Sie au§3uf|)re(Fen. i^df) bin feft überseugt, mir mürben burd^ eine

Stunbe münblid§ lebenbiger Sftebe meiter fommen, al§ burd^ eine üteil^e öon Briefen.

Wix ift e§*ni(Ft gegeben, über S)inge ber ^rt 3U fc^reiben; mie id^ benn über5au|)t

mol^l etmaS fd§reiben fann, aber nid^t über etma§. £)a§ betrad^tenbe Söort gefriert

mir in ber geber, unb ma§ mir lebenbig, frifrf) unb milbe in ber Seele ftanb
,

fie'^t

Sd^marj auf Sßei^ l^art uiib l^erbe au§.

S5on meinen 5lrbeiten !ann iä) S^nen bieSmal menig er^ä^len. S3eim beginn

be§ i^a^reS mar ic^ |)räd§tig in ben 3ug gefommen unb fd^affte mit @lüdf unb innerer

SSefriebigung rüftig fort, fo ba§ gegen ba§ (Snbe be§ f^ebruarS ein gut Stüdf öon ben

Sllbigenfern fertig mar, unb iä) ba§ ^anje nod§ im Saufe be§ Sommer§ absufd^liegen

^offen burfte. 5lber bie 5^ad§ridE|t öon ber franaöfifd^en ütebolution , bie mad^fenbc

Unrul^e in S)eutfd^lanb , ber Umftur^ aEer S5eri§ältniffe in SSien unb bann in Berlin

fd^recften mid^ jä^ au§ meiner ]§eitern ^u§e empor, unb liefen mir !aum einen an-

htxn @eban!en übrig al§ ben an bie ^efa'^r unb bie Hoffnung be§ S5aterlanbe§. Unb
no(F bi§ ]§eute f^abt iä) meber bie geiftige ütul§e nod) ba§ förderliche SBo^lbefinben

mieber geminnen !önnen, bie jum eigentli$en ^robuciren bor aEen S)ingen nöt^ig finb.

Sie merben e§ begreifen, ba^ ein 5Jlaler nic^t mit fidlerer .^anb feine ^infelftrid^e 3u

füT^ren bermag, menn er auf bem fSexhed eine§ Schiffes fte|t, ha^ bom Sturmminb
auf bem fd^man!enben Ungeftüm ber SöeEen ba'^ingeriffen mirb. ^ä) ^alte mid^ mit

gefd§id§tlid§en Stubien ^in; nid^t einmal ein ßieb ^at bie junge Q^ii mir au§ ber

Seele gelodtt; e§ ift nod^ nichts t^efteS, .^altbareS ba, unb ic^ !ann mid§ meber für

eine beutfd^e ©in^eit begeiftern, bie man auf ben §ut ftectt, ftatt fie im «öerjen ju
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tragen, nod^ für eine ^ret^eit, bie bie SBal^rl^eit nid^t ^n ertragen üermag.

3n wenigen S^agen ift bie Eröffnung be§ ^ranffurtcr ^arlamentd, öon äÖeft unb Oft

brängt bie @efal§r täglich näl^er I)eran. 2)ie 2öe(tgefd)i(^te fliegt auf klügeln ber

^Jlorgenrötlie unb bie ©efd^icfe ber S5ötfer ent|d}ciben fid) mit furrijtbarer «g)aft. ®ott

fc^ü^e unfer beutfd)e§ Sßatertanb ."

3nt 5Iot)etttBer 1851 öcrMte fi(3§ bet 2)i(3^ter mit ^Itnanba Stummer au§

ßüBed, ber „5lba" feiner ßieber. ^ie 33erIoBung tüurbe int 2)ecemBcr t)er5ffent=

iiäjt ^amöt§ fagte er öon fetner SSraut in einem SSriefe an bie 6d)n)efter

feine§ S5ater§, feine 2^ante ©Itfabetl^ 6c§Ii(^t in §anan: „^c^ empftnbc e§ ganj,

tüctc§ ein 6c^a^ tion ßiebe unb Xrene meinen §änben antiertraut ift unb Bitte

(^ott, ba^ er mir ,^raft öerlei^en möge, biefe§ 6(^a^e§ nun anä) fo ju lauten

unb 3u pflegen, tt)ie er e§ öerbient." SBalb barauf f(|rieB er an ^arl t^on ber

17.

ßübed, ben 18. :3fanuar 1852.

„<Bä)on langft, mein ^^oc^tiere^rter §err ^ammer^err, tüürbe ic^ ^^r freunblid^eS

©(^reiben fieanthjortet ^aBen, toenn mid^ nid^t ein l^eftigeS @rfä(tung§fieber eine 3^it

lang an "ba^ Bett gefeffelt ^ätte. ^un aber ge^t e§ beffer, unb fo toitt iä) ni(^t

fäumen, S^^nen ein ßebenS^eic^en 3U fenben. §aben ©ie taufenb S)anf für ^^xen
^er^lid^en ®Iüdtt)unfd§, ben id^ ^'^mn üon ganzer Seele in Be^ug auf S^l^re Iiel6en§=

raürbige 3:;od§ter unb bereu SJerlobten ^urüdgebe ^). ^iS) tann S^^nen nid§t fagen, toie

fe^r i^ mi(^ über biefe gtüdtid§e unb angemeffene S5erbinbung gefreut Ijabe, bie, tüie

id) au§ ber beigelegten gebrudften ^In^eige erfe^e, gerabe an bemfelben 2^age gefeiert

mürbe, ba aud^ id^ mid) öerlobte. ^öge ber ^immel ba§ junge ^aar mit feinem

beften ©egen auf bem neuen ßebengpfabe begleiten, unb il)nen ba§ (BIM unb ben

^rieben p 2;^eil merben laffen, bie id^ i^nen mit aufrichtigem .^erjen münfd^e.

£)a§ e§ mir — menn iä) öon bem leiber fortmäl^renb f(|man!enben 3uftanbe

meiner ^efunb'^eit abfege — gegenmärtig tuo^l ge^t, bebarf mo^l !aum einer aug=

brüdli($en S3erfid§erung. ^eine S3raut ift ein junget f(^üd^terne§ ,^inb ton !aum
ai^t^e^n ;Sa^ren, toeber bermögenb nod^ auffaHenb fd^ön, aber ein ^ä)a^ öon Siebe

unb ireue, innig unb anmut^ig, unb mit jener feinen @mpfänglidl)!eit für ba§ ©d^öne

begabt, bie mir menn audj nid^t ha^ erfte, bod§ ein not^menbigeö @rforberni^ für meine

5u!ünftige SebenSgefä^rtin fd^ien. ;^m nä(^ften grü'^ja'^r ben!e id^, mie in ben t)origen

Sa^^ren, mieber nad^ ßarl§bab ju gelten; gleid§ nad^ ber 9tüd!et)r foE — fo @ott

min — unfere <&od§3eit fein. 3ßenn feine befonbere S5eranlaffung mid§ nad^ au§en

sieben follte, merbe id^ mo^l mein alte§ ßübecf pm ftetigen Sßo^nort ertoö^len, toobei

bann freilid§ naä) mie t)or l^in unb mieber ein ^u§flug mid§ bem ©erjen S)eutfd^=

lanb§ nä^er bringen unb mit i^m in SJerbinbung :^alten mü^te. S5ieEei(|t merbe id§

fd§on im beborftei^enben <g)erbft meine junge f^rau nad^ 3)etmolb ju meinem Spater

unb t)on bort an ben ^t^^in führen, unb e§ mürbe mir natürlich bie grögefte f^i^eube

fein, menn mir 6ie alsbann auf ein 5^aar Sage in ;^^rem fd^önen ©fd^eberg begrüben

bürften. glauben (Sie mir, id^ ^abe ^'^xtx alten ©aftfreunbfd^aft unb be§ föftlid^en

3^al)re§, ha^ ii^ auf ^l^rem Sdl)loffe unb in ;3^T§ren l^errlid^en Söälbern öerleben burfte,

nid§t öergeffen; biefe S^it, ba id§ unter i^^ren 5lufpicien mir al§ angel^enber ^ßoet

bie Ütitterfporen ertoarb, gehört t)ielmel§r ju ben fd^önften unb t^euerften (Erinnerungen

meines SebenS, unb nod§ ^eute !ann iä) jener iage nid^t anberS al§ mit tiefer Se=
tüegung geben!en ."

^) Ofreitn <g)enriette üon ber 50flalBburg fiattc fid^ mit bem ©rafen ßubtotg bon ^oltts

ftein auy i8at)ern öerlobt, mit bem fie fic^ im ^uni 1852 üermä^lte.
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liefet SSxief ift !ut3 bor ber SSerufunc; be§ i)i(^ter§ na(^ Mün(^en gefc^tieBen.

Deibel !§at (^fd^eBerg nit^t lieber gefel)en, tDol^t aber ben greilöß^^Jt utib bie

tneiften ^IJlttglieber feiner ^amilie. 3n ben 3al§ren 1854 unb 1855 öer!e!§rte

^arl öon ber ^JlalSBurg tüäl^renb feiner 5lntt)efen^eit in ^Jlünt^en, tüo feine

ältefte 3^od)ter berl^eiratl^et tüax , t)iel mit bent £>id)ter. ^iemanb frente fi(^

ntel^r aU er üBer ben glän^enben i^Ing, ben fein el^entaliger 6(J)ü|ling genommen

l^atte. 5lm 18. ÜloöemBer 1855 ftarB ber Q^reÜ^err anf einer 9leife in 3}enebig

an ber Spolera. Seine Seilte toarb naä) 2)entf(^Ionb gebrockt unb im ^al§=

burgifd^en ßrBBegräBniffe in ber ^irc^e ju SSreuno bei ßft^eBerg Beigefe|t. i)ie

2^rauer!unbe t)om §infd§eiben be§ greunbe§ traf ©manuel Deibel im tiefften

Sd^merje um eigenes 2txh. 2)enn am 21. 9lot)emBer ttiar i^m feine geliebte

5lba nad^ nur öierjäl^riger glüiflit^er @]^e bur(^ ben ^ob entriffen toorben.

£)a6 unb toie er biefen garten ©d)Iag ertrug, toiffen feine greunbe, toeig

ba§ beutfd^e S5ol!. i)er Siebe ju feinem 35oI!e toar ber ßeben§abenb be§ i)id^ter§

getüei^t, ben treue JJürforge feiner einzigen SEot^ter ^orie unb feiner 5Ud§te

S5ert!§a ©eibel um ben Sßater unb D^eim öerfd^önten. ^er ^ebeutung, tnelc^e

hk @fd§eberger 2age für hk Entfaltung feine§ 2^alente§ befafeen, öergag fein

eble§ §er3 nimmermel^r. %U er 1864 bie Elegie „Ein SSrief" bid^tete, hk imter

ben „6:päti§erbftblättern" erfd^ien, Iiel§ er ber Erinnerung an jene ^ugenbjeit

SBorte, fo fdjön, toie fie nur feinen reinen ßi:|3^en entftrömen !onnten. S)ort

fagt er:

„Söeit l^tnau§, tooi)m bie 3^at)rt

2)e§ Seben§ einft ben nimmermüben Pilger trug,

Bä^tod^i, tüad^en %xaum^, in feffellofem f^lug ber ©inn

Unb fud^t bie ©tätten feiner alten greuben auf.

5lu§ ©onnenneBeln "^eE mit i'^ren Xem^eln fteigt

®ie S5urg ^If^eng; ha% alte (Sd^lofe im ^abid^tötualb,

S)a§ forftumräufd§te, ujo ber 2)id^ter ftill gereift,

Xaud^t grüfeenb auf, am ßurletifelfen brauft ber iR'^ein,

6in ed^o ttjetfenb ungeftümer Sfugenbluft

— — — 2Ö0 finb fie .^in

2)ie gotbncn Xage? 2ßo bie Xreuen, bie mit mir

2)en ©egen i^reS ©tra^l§ gct'^eiU? 5l(i) fröftelnb rinnt

2)urd^ meine 35ruft ber ©d|auer ber SSergdngU(^!eit

Unb tiefe 2öef)mut'^ faßt mid^ an —

"

5P^an toeig, toeld^e 35orgänge ben S)id§tcr nötl^igten, p Enbe 1868, tiier

SaT^re nad§ bem Sobe feine§ !önigtid^en ^önner§ ^aj IL, ^ünd^en ju t)er=

laffen. Er feierte prüd nad§ 2ubzä, baS feinen 6o!^n mit ber größten greube

aufnal^m. Ein öon ^önig äöil^elm öerliel^ener El^renfolb fid^erte hen Seben§=

abenb be§ nid^t mit irbtf(|en (Gütern öefegneten t)or ©orgen. 5Iu§ ber 33ater=

ftabt fc^rteb @eibel balb nod^ feiner 5ln!unft an Gräfin §olnftein, bie ältefte

5i:od^ter .^arFS öon ber ^al§burg.

18.

ßüb e dt, b. 11. 5lot). 68.

„3]§te i§er3lid§en Seiten öom 29. ö. ^. famen erft l^ier in Sübecf in meine

.g)änbe, alfo leiber ju f^jät, al§ ba§ e§ mir mögltd§ getoefen toäre, S^^ren SBunfd^ ju

erfüEen. S)a ©ie il)n nieberfd^rieben , mar id^ bereite mitten im 5lufbrud^e begriffen,
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beffen ^efi^leunigung ©ie mit unter bcn oBtüattenben Umftänben faum terbenfen

tüerben. ^d) möchte faft an ö^iftige Söhfungen in ber ^erne ötauben. 5Uö id) am britten

Sage meiner ^eimreife ^httag§ über Gaffel !am unb nun an ben fonnigen 3Öatb=

gipfeln öon 2öil^elm§l)ö'^ tJorüBerfu^r , a(§ bann bic eigent^ümlic^en Sergformen, bie

über ber Strafe nac^ äi^^'^nberg auffteigen, beut(i(^ umriffen au§ bem blauen .öerbft=

bufte hervortraten, überfiel e§ mid^ \ük ein plö^ti(i)e§ |)eimn)e^ unb bie S^ilber ber

„alten fd^önen ^^it'' ertnai^tcn in mir in ilirem ganzen unfagbaren ^an^n. §ättc

i(^ getüu^t, bag ©ie bamal§ in @fd§eberg maren, iä) ^ätte einen ^}{afttag in (Xaffel

gemacht unb mir bie ^^reube nid^t t)erfagt, 8ie auf^ufud^en unb nod^ einmal bie

erinnerung^reirfien ©tätten meinet glürfüc^ften ^ugenbja^reg 3U betreten, bie ic^ feit

fünfunb^toauäig S^a^ren nid^t gefe^en, bie aber norf) frifd^ unb lebenbig t)or meiner

©eele ftelien, ai<o l^dtte id^ fie erft geftern öerlaffen.

S)ie Weitere fentmidlung meiner (^efd^ide unb ben raft^en unb über atte§ @r=

Unarten befriebigenben 3lu§gang, ben ba§ ^ot^l^ersige Eingreifen be§ ^önigg tjon

^^reu^en l^erbeigefü^rt , toerben 8ie bereite bur(i) bie ^^^iungen Vernommen Traben.

ä(^ freue mid§ je^t, ber geliebten norbbeutfd^en .^eimat"^ gan^ unb für immer njieber

anpgepren unb fü^le midf) in bem enbli(^ tt)ieber errungenen 6in!lange meiner S5er=

l)ältniffe unb ^efinnungen fo überaus glüctlii^ , ba^ \d) in meiner ©eele für @rott

unb S3itter!eit leinen Ütaum ^a^t unb nur in reiner banfbarer (Stimmung an bie

©tabt prücfben!e, in ber iä) einft fo Viel ßiebe§ unb (S^renbeS erfahren unb nun
^toei t^eure Gräber jurücfgelaffen ^abe: meiner geliebten f^rau unb unfrei unberge§=

lii^en Äönigg ^a^*.

Ob unb n)ann wir beibe un§ auf Erben nod§ njieberfel^en toerben, mu§ id)

@ott überlaffen. ^ai^ menfd^lid^er 35ered^nung ift bei meiner fd^wer erfd^ütterten @e=

funb^eit, bie mir jebeS unnöt^ige Steifen Verbietet, tnenig 5lu§fid§t ba^u, n)enn ©ie

nid^t einmal nai^ bem ^lorben fommen. S)at)on aber bürfen <Bk überzeugt fein, bafe

iä) unter aEen Umftänben bie alte f^reunbfd^aft treu im ^er^en betoal^ren unb aud^

au§ ber ^erne ^l)ren (SdC)tdtfalen in f^reub unb ßeib mit unn)anbelbarer Stl^eilna'^me

folgen tüerbe. ^enjä^ren ©ie mir ba§ ^leid^e, ba§ ift ber le|te äöunfd^, ben iä)

beim ©d^eiben gegen ©ie au§3ufpred§en l)abe.

Unb nun ^otte§ ©egen mit 3^nen! (5m|)fe'^len ©ie mid^ ^^rem (SJema^l unb

toenn ^^ren i^inbern Vielleid^t künftig einmal meine ßieber in bie .g)änbe !ommen, fo

fagen ©ie i^nen, ba§ ©ie ben S)i(^ter einft gefannt ^aben ."

3m 3al^xe 1878 fanbte g^räuletn ^bell^eib Von fSanmhaä), hk, tvk

fxu^^er ei'tnä^nt, im 5[}lal§burgtfc§en ^^amtlien!i:eife etjogen tooxben ttjar, bem

greifen ^iä)iex auf feinen SÖßunf^ eine ^^otogxapl^ie be§ il^t gehörigen. Von

^täulein Van ber @m6be in Gaffel gemalten £)elbilbe§, ba§ il^te greunbin §en=

rtette Von bet ^JlalSbnrg in jungen Saluten VoxfteEte. %U Gegengabe erhielt

fie Von @eibel mit einem lteben§h)utbtgen SSriefe hk iüngfte ©ammlung feiner

@ebi(^te, Von ber er meinte: „6ie tntrb too^^l aud§ bie le^te bleiben, ba mein

Suftanb fid^ leiber forttoäl^renb Verfc^limmert unb ha§ f^abl^afte ^^ft^ii^^^^

feinen reinen 2^on me^r gibt." S5on bem SSilbe fagte er in jenem SSriefe: „3d^

fü'^lte mid^ toie burd§ Q^uberfi^Iag in bie !öftlid^e @fc§eb erger 3^it jurüdtverfe^t

unb e§ !am toie ein tnarmer ©tra'^l Von ^ugenbglüdt über mic§. 5ld^, ba^

Filter l^offt ja auf feine irbifi^e 3u!unft me^r, feine ©egentoart tüirb Von 5lag

.^u 2^ag einfamer unb faft alle feine beften ©d§ä|e liegen in ber Erinnerung."

(Smanuel (i^eibel ^ai Gräfin Henriette §olnftein toiebergefel^en. SCßol^l barf

man e§ eine eigentpmlid§e gügung nennen, ha^ er im €ctober 1879 hk fd^öne

Glegie, toeld^e fo Viele feiner Eft^eberger Erinnerungen jufammenfafet , eben
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öoHenbet l^otte, al§ itju bte ©räfin in 2ubtd Befuc^te. (S§ ttjax tin be§ eblen

2)i(^ter§ tüürbiger @m:pfQng, ba§ er il^r ba§ ©ebi(^t t)orla§, tüelrf)e§ SSeibcn

längft t)exgangene 6tunben fo töunberöott öot bie 6ecle führte.

^it ungefd§tüäd§tex 5lnl^ängli(^!eit Blieb (Stnanuel ftet§ bem ^al§Buxgif(^en

Öaufe pget^an. 3I§ i(^ (Seibel box bxei Qa^xen jum legten ^ale in Sübeif

fa^/' f(^xieB ntix fuxj nad) bem 2^obe be^ £)i(^tex§ ^exx ^amntex^^exx §an§ öon

bex 531al§buxg, „tt)ax ex üBex feine Qa^xe l§inau§ gealtext, aBex tnie fxif(5 tnax

ex hoäj no(^ in 5lEem, toie nal^nt ex an ^tHent, tt)a§ ba^ ^efpxä(^ bexül^xte,

2^^eil, tnie jung toax ex tüiebex, toenn bie 9tebe auf fxü^exe Q^iten !am! Die

©xinnexung an biefe§ le^te Sufantntenfein möchte i(^ nid)t füx 35iele§ l^ingeben."

llnb ^Jxäulein SSextl^a öeiBel, be§ nun Heimgegangenen unexmüblii^e ^flegexin

in ben S^agen feine§ @xeifenaltex§ , !onnte no(i) unlängft in einem ^xiefe an

jenen 6ol^n ^arl'g öon bex ^aI§Buxg fagen: „^ein Dn!el l^ing mit untr)anbel=

Baxex Siebe unb ^xeue an bex fd^önen ^^äi, bie ex im ^effenlanbe, in Ql^xem

@f(^eBexg öexleben buxfte."

@etr)i6 :^atte ö^eiBel tin 'ü^ä}i, auf jeneS in ben ]§efftf(^en SSexgen gugeBxad^te

^atfX mit bem ©efül^Ie fxeubigen StoIjeS ^uxü^äublitfen. 3ft e§ tt3a^x, baß e§

bem £)i(^tex öexgönnt ift, in hk ^it^i^^ft äu fd^auen, fo geigte ftd) biefe ©el^ex=

gäbe bamal§ bei @eibel auf ba§ @Iän3enbfte. ^n ßfd^ebexg bid^tete ex, angexegt

bux(^ bie 6teEe im öiexten ©efange t)on S5^xon'§ „Childe Harold"

:

„Italia! oh Italia! thou, who hast

The fatal gift of beauty "

ha^ ben „S^itftimmen" eingexeii^te 2uh „Italien", tüoxin ex hk balbige ^e=

fxeiung unb Einigung be§ gexfpaltenen unb ge!ne(^teten Sanbe§ t)oxau§fagt. @x

t)exglei(^t ha^ tiefe 3Qßel§ Italiens mit bem l^exben ^ummex bex ^eneIo:pe bex

Dbt)ffee um il^xen fexnen (Statten. 3ebo(^ ex f(fliegt mit bex txöftenben 3ut)exft(^t

:

„ßennft bu jeneg ßieb, ;3ta'tia'? -^ör'ö unb l^arre tnut^tc^ qu§,

Söie fid) au(^ bie Q-teietfditoärme brängten in bein ablid) .^au§;

2)eine ©ö'^ne äie^' ju 3Jlännern unter X'fjränen frü"^ unb ]pat,

Söein' unb l^offM 6§ fommt bie ©tunbe, too audt) bein Cbt|ffeu§ naf)t"

Unb al§ (Smanuel ©eibel ha§ (^IM befd^ieben tüaxh, tioxan in bex 6(^ax bex

6ängex gu fte^en, bie unfex junget beutf(^e§ Mä) unb feinen ^aifex begxüßten,

ba motzte ex tool^I bex 6tunbe geben!en, in bex i!§m untex ben 25aum!xonen

@fd§ebexg§ fein @eniu§ ba§ :|3XO|3]§etif(^e ©ebid^t „©efid^t im S3^albe" ein«

gegeben l^atte. ßange toaxb fein 3n^alt aU :p!^antaftif(^ex Xxaum beläd^elt.

^bex ^eute toei§ felbft jebex beutfc^e ^nabe, ba§ bie 6timme be§ @eifte§ ben

,,^aifex5exolb" ni(^t betxog, tüenn ex einen bex ^^liefen, bie ba^ ^öniggfd^toext

fd^mieben, öexüinben lieg:

„@§ rüt)rt im SSirnbaum auf bem Söalferfelb

©ic^ fd^on ber ©aft unb feinem 23ol! äum J^eile

(Srfdieinen hjirb ber langerfe^ntc ^elb."



^uf^ftttib unb c^ngftttib.

S5on

^mgeBxuar 1880 ift in biefen SSIättetn
i) Me ^ad^tfteEung ^ugtanbg unb

@nglanb§ in 5lfien einet eingeT^enben ©röxterung unterzogen nnb bargelegt, toie

bie be§ erfteren eBenfo getoad)fen, toie bie be§ le^teren jurütfgegangen ift. £)a=

ntal§ tüar nod^ ßorb S5eacon§fteIb am ^uber unb bie Britifi^en Sru|)^en ftanben

in ^anba^ar, aSer toenige Monate barauf ftürjte ber 2ßan!elmutlö ber englijd^en

2[ßä^ler ba§ Xor^minifterium unb feitbem ift ba§ %tm'^^ be§ ruffifd^en S5or=

bringen» ein fo Befc^leunigte§ geworben, bag in ben jüngften ^agen ber 3iiföni=

menfto§ beiber '^a^it unöernteiblit^ fi^ien unb nur bur(^ t)oIIftänbige§ 9^ad§=

geben @nglanb§ öermieben ift. 5^ientanb aBer, ber hk £)inge unbefangen 6e=

trai^tet, tnirb fi(^ beut ©inbrud ent^iel^en !bnnen, baß ber @ntf(^eibung§!ant:|3f

bantit lebiglii^ t)erf(^oBen ift unb toenn ein fold^er aEer $lßal§rf(^einlid^!eit na^

IM tceitgel^enben @rf(Fütterungen fül^ren muß, fo bürfte e§ unt fo nte^r an ber

Seit fein, \x^ bie berntalige 6teEung ber Betben Wa^it unb hk 5lu§ft(Ften,

toelc^e biefelbe eröffnet, ju öergegenh)artigen.

I.

gaffen toir nur furj hxt früheren Stabien ber fit^ enttüidteinben ^egnerfd^aft

jufamnten. S^ufelanb ^atte feit 1815 ^erfien hk ^roöin^en ^ritan unb 9^a!i=

ti^eöan, ber ^Pforte ^Bc()aften entriffen unb fti^ bie ^Uein^^errfi^aft auf beut

^a§:pif(Fen ^eere gefiltert; e§ !^atte fobann nat^ bem ^rimfriege in rafd^er

golge einerfeit» ben ^au!afu§, anbrerfeit§ hk ürg^ifift^en ©te:ppen unb hk
^^anate t)on ^^ofanb unb SSoc^ara untertDorfen. @§ ^atte fo eine ^^errfi^enbe

Stellung in ^ittelafien getüonnen unb anbrerfeit§ fid^ eine fefte D|)eration§bafi§

gegen hk ^eBiete öftlii^ t)om ^a§:|3ifcFen ^eere gefiltert, tooburc^ e§ 3ugIei(F

einen untoiberfte^Iit^en £)ru(f auf ^erften üBte. @nbIi(F aBer ^atte e§ im fernften

Dften buri^ hk ©rtoerBung be§ 5lniurgebiete§ , ba§ aEein größer al§ ßnglanb

unb gran!rei(F äufamnten ift, bie 5}lögIi(F!eit einer tüirifamen ©nttüidflung für

Sibirien gewonnen, inbem für ba§felBe nunmel^r burc^ einen 6tront, beffen Sauf

)o:^^elt fo lang al§ hk ^onau ift, eine toirifante SSerbinbung mit bem ^eere

1) äJergl. ,2)eutfd§e «Runbjc^au", S3b. XXII, ©. 242 ff.

2)eutja^e ghinbfd^au. XI, 11. 15
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J^ergefteHt tüar, bnxä) tnelc^e £)atn:pfet au§ bem getäen 5lfien§ tafd^er na(^ 6an
gxancigco gelangen !onnten al§ öon Sonbon.

3u btefem :pIant)oIIen nnb etfotgreii^en 35orbttngen 9lu§Ianb§, Bei bem fein

6c^i:ttt tüc^tt)äxt§ p t)et3et(^nen tft, ftanb @nglanb§ f(^tüan!enbe ^oliti! in un=

t)ott]^eii:^afteftem @egenfa^. OBtüol^l e§ f(^on in na:|3oIeomf(^er 3eit hk 3Si(^tig=

!eit ^etfien§ für fein inbifc^e§ ^ei(^ er!annt unb 1814 ein ^efenfitiBünbniß mit

i^m gefd^loffen ]§atte, fo lieg (5;anning bagfelbe im 6ti(^, al§ e§ nnter ben niä)=

tigften S5ottt)änben 1825 t)on 3flu§Ianb angegriffen Inntbe, ha^ fid) bann bur(^

ben gxieben t)on 2^nx!omentf(^ a'i (1827) @xit)an nnb 5^a!it($iei)an einöexIeiBte.

Sotb ^almexfton txat fogax f:pätex bem 6d)al§ ^tneimal feinblii^ entgegen, aU
biefex feine alten 9te(j^te anf §exat px ©eltnng Bxingen tüoEte, otool^I bex

S5efi| biefex ^xobin^ füx ^exfien nicj^t 16Io§ tüic^tig, fonbexn and^ notT^tnenbig

tüax, nm fit^ gegen bie fteten xänBexifd^en Einfälle bex S^nxfmenen p fi(^exn. ^ie

golge tüax, ba§ bex Bxitift^e @inf[u§ in 2;el^exan in bemfelben ^age fan!, at§

bexjenige ülnglanb§ ftieg.

äßa§ ©nglonb na(| ßoxb 5ln(flanb'§ @xnnbfa| in Elften in exftex Sinie ex=

ftxeBen mn§te, aBex in ^pexfien öexfel^lt ^aiit, nömlid^ eine Befxennbete unb

tt)ibexftanb§fä!§ige Tlaä^i im 5loxbtt3eften 3nbien§ gn fd^affen, fud^te e§ bann in

5lfgl^aniftan p exxei(^en, tt)eld§e§ buxd^ Sage tüie SSobenfiefd^affenl^eit bie 35ox=

manex 3nbien§ Bilbet, fo bafe in Elften ha^ ©)3xid§tt3oxt gilt, ha% nux bex

§exxf(^ex am @ange§ fein !ann, bex jugleiti) gexx t)on ^aBul ift. @Iei(^tüol§l

geigt hk engtifc^e ^oliti! anc^ ]^iex eine ^ette fc^tüexex ^iggxiffe. Soxb ^almexfton

fn(^te äuexft 2)oft=^o5ammeb, bex fic^ nai^ langen SSiixgexhnegen gum unBeftxittnen

§exxfd§ex be§ ßanbe§ aufgef(^ti3ungen, buxi^ einen unfäl^igen ^ßxätenbenten p ex=

fe|en, ein Untexnel^men , ha^ gu bex öexl^ängnigöoEften 9liebexlage fü^xte, Itjelt^e

bie englif(^en SOßaffen in ^ften exlitten. DBtüol^l bann ha^ tüiebexl^exgefteHte

fxeunbli(^e S^exl^ältnig 5u ^oft=5!Jlo!^ammeb Don bex gxögten SSebeutnng füx bie

9fliebextt)exfnng be§ 6e:|)o^=5lufftanbe§ i3on 1857 trnxbe, entfxembete @nglanb fid^

beffen 5^a(5folgex 6(^ix=5lli bod§ ftufentneife immex mel^x. ^^üx ben @mix tüax

ha^ S5oxa-ü(len 9tu§lanb§ eine fuxd^tBaxe 2[ßix!lid§!eit ; man extoibexte iftm, feine

SSefoxgnig fei ganj unBegxünbet^). @x tüünfd^te ein ©d^üpng ßnglanbö gu tt)ex=

htVL^) unb man anttnoxtete mit bex :platonifd§en SSexftd^exung , ,,hk fixitifij^e 9te=

giexung toexbe mit exnftem ^igfaEen ieben S5exfu(^ feiteng feinex ^e]6en=

Bul^lex feigen, feine ©teEung al§ ^exxfd^ex t)on ^aBul p ftöxen unb ben ^üxgex=

!xieg tükhzx p entflammen"^). @x Bot an, Bxitifd^e 5lgenten übexalC au§ex in

^aBul päulaffen, \a felöft hk ©xengfeftungen bux(^ Bxitifd)e 2^xu:|D:pen Befe^en ju

laffen, bex 25ice!önig ging ntd^t baxauf ein unb öexf^xac^ nux, „fid^ p Bemül^en

^) Corresp. resp. the relations betw. the British Govt. and that of Afghanistan since the

accession of Shire-Ali-Khan p. 105. Seiegramm be§ ^er^og? t)on 5lrg^tt an ben S5tce!önig:

„Government thinks you should inform Ameer that we do not at all share his alarm and

consider there is no cause for it." (26. ^fuli 1873.)

2) 6r fd^rieb 1869 an ben SSicefönig: I strongly hops, that the British Government will

always do good and be kind to me, and keep me imder its protection. (©taatSard^ib 33b. 35,

©. 88.)

«) ©Benba.



Sflu^tonb unb engtanb. 227

hux^ ^Jlittel, tüte fie bie Umftänbe ctforbetn mögen, feine 9legierung ju ftätfen

nnb aEe feine SSorfteEungen mit 5lc^tung unb 3lufmer!fam!eit ju Se^anbeln".

^uglanb öexfäumte nid^t, biefe ßage ju Benu^en. 6(^ix==5l(i'§ aufftänbif(^er 5^effe

^6bux-ra5man=^^an trat narf) feiner Dliebeiiage nac^ 2^afc()!enb ge^o^en unb fjatic

bort Bei bem @out)erneur tion 5lur!eftan, General t)on Kaufmann, freunblit^c

5lufna;^me gefunben. Se^terer aBer Benu^te biefen ^nlafe, um mit bem @mir an-

3u!nü:|3fen, inbem er lijm (30. '^pxil 1870) fc^rieB, er möge biefe 5luf=

na^^me nid)t migtjerftel^en : fie fei nur ein ^etneig be§ @aftre(^te§, tüel(^e§ ber

^aifer 3ebermann, namentlich UngtücElid^en getüäl^re unb er l^aBe 5lBburra]^man

Bebeutet, berfelBe !önne niä)i auf Unterftü^ung in feinem 6treite mit feinem

©l^eim rei^nen. ^tht ©inmifc^ung in innere 5lngelegen^eiten 5lfg!^aniftan§ liege

tl^m ferne, gumal er tüiffe, ha% ba§feIBe unter bem ©c§u|e @nglanb§ fte!§e, mit

bem ^tu^Ianb ftc§ in ben Beften SSe^ie^^ungen Befinbe, fotüie er barauf red^ne,

ha^ ber ©mir biefelBe ^Neutralität gegenüBer fSoä^axa, ^^itta unb anbern ^lad^Barnt

BcoBad^ten tt)erbe^). %xo^ biefe§ unt)erfängli(^en ^nl^altS nal^m 6{^ir=5lli ben

SSrief mit ^Jli^trauen auf imb fanbte il^n bem 35ice!önig; „3Gßa§ !ann hk Ütuffen

Betüegen, freunblid^e Briefe an einen 6taat p ft^reiBen, ber f(^on freunblid)e

SSejiel^ungen mit ber Britifd^en Regierung l^at? trarum, tüenn fie unter fic^ einen

unferer geinbe aufgenommen ^aBen, mai^en fie no(^ barauf aufmerffam?" fc§r*ieB

er unb Beanttüortete ben S5rief nad§ ber ^ntüeifung be§ 35ice!önig§, inbem er

einfach 5lct t)on ben 3iif^t^ß^*ii^9ßi^ OtuglanbS nal^m, feine ^^einbe nii^t 3U unter=

ftü^en unb t)erfid§erte, ha% er fi(^ eBenfo toenig in bk ^Ingelegenl^eiten ber auger

feinem @eBiete tüol^nenben Stämme mifi^en toerbe. ©eneral t)on Kaufmann aBer

füllte hk ange!nü:|3fte S5erBinbung aufrecht p galten unb fi^rieB 1870—1872

eine Üteil^e tüeiterer Briefe on ben ©mir, in toeli^en er tuieberl^olt ben SQßunfc^

au§fprac§, „bag hk freunbf{^aftli(5en SSejie^ungen 3tr)if(^en ütuffen unb 5lfg^anen

tägli(^ fefter unb bauernber toerben motzten", tüa§ um fo auffälliger tt)ar, aU
Ütuglanb gerabe in biefer Seit ©nglanb tüieberl^olt unb :pofttit) t)erfid§ert l^atte,

ha% e§ 5lfg5aniftan al» gan^ auger ber 'Bp^'dxt feine§ ©inf(uffe§ liegenb Betrachte,

^iefe 35erft(^erung toarb freitüiHig t)om ^yürften @ortfd^a!off in ben S5erl^anb=

lungen gegeBen, tüelt^e Sorb (Slarenbon 1869 üBer eine fogen. neutrale Qone

gtoifc^en bem ^ac^tgeBiet Beiber Staaten in Elften mit ^uglanb anfnüpfte.

6ie Begannen bamit, ha% ber ^inifter bem ruffifd^en S5otf(^after t)erfi(^erte,

©nglanb fel^e hk 5lu§be]^nung be§ xitffifd^ * afiatifd^en üteit^ey nad^ bem 6üben

ol^ne SSeforgnig, aBer er glauBe naäj feinen eigenen Erfahrungen in 3nbien, ha%

e§ ber Ütegierung in ^eter§Burg fd^tcer fein tnerbe, ben ©ifer il^rer UntergeBenen

für hk ©rtneiterung i^rer ^ai^tfpl^äre ju ^ügeln unb toenn man in biefer §in=

fic^t ni^t t)orBaue, fo !önne e§ leicht ba^in !ommen, ha% ein unterneljmenber

rufftf(^er (i^eneral mit irgenb einem unrul^igen ober unäufriebenen inbifd^en dürften

in 3}erBinbung trete unb SSetoegungen l^eröorrufe, üBer tiDeld^e ©nglanb fit^ gegen

^tuglanb toieber tüürbe Befc^ttjeren muffen. Um bem t)orjuBengen , empfehle er

bie 5lner!ennung eine§ getoiffen neutralen @eBiete§ ^toifc^en ben Beiben ^efi^ungen

Beiber ^ä<^te, tt)el(^e§ biefelBen Begrenzen unb t)on Beiben getoiffen^aft geachtet

1) (Sbenba ©. 92.
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toetben foEte^). ^n einet ^e:^ef(^e t)om 7. ^ärj 1869 an hen S^otfc^aftet in

Sonbon, ^aton SSxnnnotü, etüätte fit^ ^^üxft @oi:tfd§a!off mit hk^QX ^bee t)oII=

ftänbig einüexftanben. @» fei ftet§ bex @eban!e be§ ^aifcrg getnefen, ,,3tüif(^en

Beiben ^fleit^en eine getoiffe S^ne ^n erl^alten, Beftintntt, nni fte tot iebet ^e=

tül^tung 5u Betoal^ten" ; in ^e^iel^nnc^ anf biefe, too hk Sßitfungen bet ©inflüffe

Beibet Sänbet (le rayonnement des influences respectives) ]iä} begegnen !önnten,

Befänben fi(^ Mbe in gleichet ßage. @§ ]§onbIe ftc^ nnt batunt, but(^ fteintütl^ige

ßtüätnngen allem ^Jlifettanen öot^uBengen nnb et !önne Sotb ß^latenbon hk
:pofitit)e 33etfi(^etnng toiebetl^olen, ba% 6e. ^a\. 5(fgl^aniftan aU ganj anget^alS

bet 6|)^äte liegenb Bettac^te, in bet 9tu§Ianb Betufen fein !önne, feinen @inftu§,

ju üBen. Seinen 5l6ft(^ten liege iebe ^ntetüention obet ßinmifi^ung fetne, hk

bet UnaBl§ängig!eit biefe§ 6taate§ tüibetf:ptec§en hjütben^). ßotb (Slatenbon

geigte fi(^ t)on biefet ©töffnnng Beftiebigt, Bemetfte jebod^, ha% e§ i^^m 3tt)eifel«

l^aft etfd^eine, oB 5lfgl§aniftan bem ^Wd einet nenttalen 3one entfptc(^en tDütbe

nnb ha hk inbif(^e S^legietnng fic^ entfd§ieben bagegen etüätte, tt)eil biefet S3egtiff

anf hk öetttagSmägigen ^ejiel^ungen @nglanb§ ju ^fgl^aniftan gat ni(j§t :paffe^

and§ hk ©tenjen be§feI6en nngenügenb Beftimmt (111 defined) feien, fo fd^lng et

t)ot, ba^ bet oBete ßauf be§ 5tmn=^atia füblid§ t)on S5o(^ata hk (S^tenje Bilben

foEe, tnelc^e feine bet Beiben ^ät^te üBetfc^teiten bütfe; bann Bleibe ein ttjeite^

@eBiet ^toifc^en 5lfg!ööniftan nnb hen je^igen tuffif(^en ^eft^ungen, ha^ pim

^^an tjon ^^it)a geböte (17. 5l^til)^). 5Die§ töoEte inbeg ^ütft @ottfd§a!off

ni(^t ängeBen, ha S5o(^ata ein ©eBiet fübli(^ am 5(mn=£)atja Beanf^tm^e nnb

bet ^aifet Bemetüe bem englifd^en SBotfd^aftet, ha% et bie fteunbfc§aftli(^en @e=

fü!§Ie bet Btitifc^en ülegietnng ft^ä^e, aBet tüeniget S5etttanen gu bet inbifd^en

^legietung ^aBe; biefe, tnie et Befütd^te, Begünftige bie eBtgeiaigen 5lBfi(^ten be§^

@mit§ t)on ^aBnl, bet hk ©toBetnng S5o(^ata'§ BeaBfid^tigen foEe. 6it 5lnbtett)

^nt^anan ettüibette, feine ülegietnng !önne nid^t ba§ Ülec^t 6(^it=5lli'§ Beftteiten,

feine 5lntotität üBet hk ^toöin^en l^etjnfteEen , tneld^e hk 6ouöetänetät feine§

35atet§ anet!annt l^ötten, baß et aBet an beffen ^Bfic^t, ^oc^ata anjngteifen^

nid§t glanBe nnb !eine§faE§ eine foIc§e Untetnel^mung öon bet inbift^en Ütegietnng

Begünftigt tüetben h)etbe, hk üBtigen§ untet bet nnmittelBaten (5;onttoIe bet

!önigli(^en üiegietnng fte^e nnb ol^ne beten ©enel^migung !eine tüid)tigen

S5efd)Iüffe faffen !önne, toeld^e hk ^e^iel^nngen jn jenen Staaten Betül^ten. £)et

^aifet etüätte ft(^ bnt(^ biefe S5etfic§etnngen Betnl^igt, fagte, et l^aBe !eine el^t^^

geizigen 5lBft(^ten nnb fei bntd^ bie Umftänbe tneitet aU et toünf^e in ßienttal-

Elften fottgejogen (entralne) *). 3n einet 3ufammen!nnft , hk fobann am
2. 6e:|3temBet jtüifi^en Sotb dilatenbon nnb ^^ütft @ottfd§a!off in §eibeIBetg

ftattfanb, Bemet!te leitetet, et t^^eile ganj be§ ^aifet§ ^nfid^t, ha% @eBiet§=

ettneitetung (Sttoeitetnng an 6(^tt)äd§e fei nnb 9flnßlanb feinen SSnnft^ ^dbt,

leitet fübtoättg p gelten. 51I§ bet Sotb anf ha^ tafd^e 35otbtingen bet tnffi=

1) ©taatiarc^b SBb. XXVI. ©. 84.

2) ebenba m. 5110.

3) gbenba «Rr. 5111.

*) (gbenba ^x. 5113.
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fd^en ^aä)i in htn legten 3al§xen l^tntoieg ^), meinte, ba§ nad^ her SSeft^nal^tne t)on

6atnat!anb bet näd^fte Schritt toal^tfdfieinlii^ na(^ ^allij gelten tüütbe, tt3eld^e§

für ^lugtanb nur ^Ingrtpstocde ^aBen !önne unb ha%, oBtüo]^! ^nglanb feinerlet

Snöafton üBet bte nötblic^en ÖeBiete Befoxt^e, tt)el(^e ^i^^bien Begrenzten, boc^

eine ttjeitere ^Innäl^erung Ülu§Ianb§ groge SSeunrul^igung in 3nbien l^eröorrufcn

tüürbe, gaT6 ^^ürft @ortf(^a!off ^u, ha^ aEe rufftjd^en SSefel^Igl^aBer, um fi(^ au§=

3U5ei(^nen, ii^re 3inftructionen überjd^ritten l^ätten, t)erfi(^erte aber, ha^ ni(^t§ ber=

gleichen öon General t). Kaufmann, bem ledigen ©outjerneur öon 2^ur!eftan, Befür(^=

tet tüerben !önne, ber f(i)on im S5eft^ aller ^lugjeic^nungen fei, hk ein ruffif^er

©eneral tüünft^en !önne, unb ^nftructionen em:^fangen ^ak, bie ganj ben 5tb=

filmten @nglanb§ entfpräi^en.! @§ fei fogar bie ^Bfii^t be§ ^aiferg, 6amar!anb

ttid^t 3u Bel^alten, oBtoo!^! ba§ 5l6!ommen mit bem @mir öon S5o(^ara noc§ nid^t

t)oIIftänbig fei. ßorb Starenbon üerfic^erte bann feinerfeit§, ha^ bie 6(^ir=5lli

getüäl^rte Unterftü^ung nur pr ©rl^altung ber ütul^e inner!§aIB feine§ @eBiete§

Beftimmt fei unb ha% berfelbe nid^t hk geringfte feinbfelige 5lBftd§t gegen SSod^ara

l^aBe. i)en tüieber^olten 3[Bunfd§, ben 5lmu=2)aria aU ©ren^e p Betrad^ten,

lel^nte ber ^an^Ier töie frül^er aB unb tüottte 5lfg]^aniftan al§ ben neutralen

S5oben feft^alten. £)er ßorb toieberl^olte, bag hk ©renje biefe§ ßanbe§ un!lar unb

be§ @mir§ Sßunfd^ Begreiflii^ fei, hk ^^anate töieber ^u unterwerfen, hk früher

3U 5lfgl^aniftan gehört l^ätten, hk aBer to^lanb tüal^rfd^einlid^ al§ unaBl^ängig

Betrad^te. @ortfd^a!off entgegnete, ba§ hk^ bem @mir ganj fretfte!§e, fo lange er

nid^t S5od§ara angreife ober aggreffiöe !^'mzät gegen Ütu§lanb Verfolge ^). 3m
^pätl^erBft 1869 ging bann ber inbifd^e §anbel§minifter 6ir i). iJorfl^tl^ nad^

$eter§Burg, um ein Beftimmtereg 5lB!ommen ju erzielen, ^ie Qbee ber neutralen

gone tüurbe ftiUfd^toeigenb fallen gelaffen, e§ l^anbelte ftd^ toefentlid^ um 5lfgl^a=

ttiftan, unb ruffif(^erfeit§ tourbe anerfannt, ha% barunter alle§ @eBiet t)erftanben

toerben foHte, toel(^e§ @d§ir = 5lli ie|t inne l^aBe; üBer ba§felBe l§inau§ foHe er

feinen ©influ^ üBen. ©nglanb foHe in biefem ©inne auf i^n toir!en, Inäl^renb

IRuglanb Sod^ara t)on jebem Angriff aB^^alten ttjerbe. ^^ürft @ortfd§a!off gaB

anä) 6ir 5lnbrett) S5ud§anan p, ha% er feine ©intoenbung bagegen machen

lönne, toenn englifc^e Dfficiere nad§ ^aBul geft^id^t toürben, toäl^renb ruffifd^e

Agenten ba§felBe nid)t Befud^en foEten. 5llle§ !am alfo barauf an, hk ^renjen

^fg'^aniftang möglid^ft genau ^u Beftimmen unb ber £)irector ber 5lftatifd§en

^Btl^eilung, 6tremou!off, fd^lug öor, gemeinfam hk ©renken ber @eBiete feft=

pfteEen, toeli^e bie 6out)eränetät Doft^^ol^ammeb'g anerfannt l^ötten unb ie|t

8d§ir=5lli untertoorfen feien. UnBegreiflid^er SQßeife aBer öerfäumte man englifc^er^

feit§ biefe ^elegenl^eit unb al§ nun bie inbif(^e Oiegierung, ber l^ieröon ^^ittl^ei*

lung gemad^t toar, eine fol(^e f:pecificirte ©renje in einer i)e^efd§e t)om 20. 5Jlat

1870 öorfd^lug, lel^nte fjürft @ortf(^a!off bie§ mit bem S5emer!en aB, ha% er

1) 33e!anntUc^ "^attc naä) ber ^c|e^ung bon %afd§fenb g^ürfl ©ortfd^afoff in einem ßtrcular

t)om 24. 5flot}. 1864 erflärt, 9lu^lanb§ S^d fei bamit erreid^t unb e§ toerbe nid^t toeiter ge^cn.

^n einem 3Jlemoranbum öom 6. 5l^)ril 1875 Betonte er, ba bie§ ©ircular nur an bie ruffifd^en

©efanbten gerichtet fei, fo fei bie 37lögU(^!eit ber 5luglegung auSgefd^Ioffen, all ob Otufelanb bamit

irgenb n?el(^e S5erBinbli(^!eit gegen irgenb eine 5Jla(^t üBernommen l^abe.

2) ©Benba !Rr. 5114.
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ni(^t erlauBen !önne, bte 5Iufi:t{^tig!ett bex gegeBenen SSerfii^erungen in ^xaqt ju

fteEen unb nt(^t berftel^e, tüarum bte inbifc^e Otegtetung no(^ toeitexe @r!Iäxungen

Verlange. UeBxtgen§ faEe bex gegentoärtige SSefi^ftanb 6(^tx=5llt'§ nit^t, tuie bte

ttibtfd§e ülegtexuttg attnel^tne, mit betn fxü^exett £)oft=5!Jlo:§atttttteb'§ pfamtnen, ben

fte f:peciftcixt l§aBe
; iebettfaE§ tnüffe eitte gettauexe Utttexfut^uttg t)oxau§gel§en, mit bet

tujftfd)exfeit§ ^eitexd t). ^aufmaitn Beauftxagt fei (13. 91ot). 1871). £)ie eoxxe=

f:|30itbett3 ging nnn längexe ^di ol^ne Beftimmteg SxgeBnig foxt, Bi§ enblid^

ßlaxenbon'g ^Jlat^folgex, Soxb ©xanöiEe, in einex ^e:pef(^e t)om 17. Dct. 1872

na(^bxü(!Ii(^ anf hk ^xlebignng bex ^xen^fxage bxang, inbem ex, ba !ein SSexii^t

t)on ^enexal t). Kaufmann eingegangen, feinexfeit§ hk ©xgeBniffe baxlegte, jn

benen hk englif(^e ^flegiexung in biefex ^e^iel^nng gefommen. £)a§ Iftei^t 6(^ix=

5(Ii'§ auf aEe ÖeBiete fübli^ t)om 5lmu=^axia Bi§ ^obia=©aIel^ lönne nad§ i^xex

5lnft(^t ni(^t Beftxitten toexben; l^iexüBex ^inanS büxfe ex ni^i gxeifen unb

hk inbif(^e ^legiexung tüexbe 5llle§ t^un, um hk^ p !)inbexn. i)iefe @el6iete

feien 1) S5aba!f(^an mit bem baöon aB^ängigen @eBiet 3Öa!^an; 2) ha^

afg^anifi^e 2:ux!eftan, tnelc^eS hk £)tftxicte öon ^unbuj, ^l^ulm unb ^alt^

umfaffe, fo ha% hk ^floxbgxen^e hk Sinie be§ 5lmu«i)axia t)on bem @inf(u§

be§ ^ut^a Big ^obial§:=6aIe^ , einfi^Iieglid^ bex ^eexftxage öon ^oi^axa na(^

^aW) Bilben tnüxbe; untexl^alB ^obial§=6aIe5 !önne bex ßmix nic§t§ om Iin!en

llfex be§ 5lmu=£)axia in 5lnf:pxu(^ nehmen; 3) hk (SeBiete öon 5l!t(^i, 6axi:|3ul,

^eimene, 6(^iBixian unb 5lnb!]^oi, tneli^eS ben äugexften ^xengbiftxüt na#

5^oxbtt)eften Bilben tnüxbe, ha hk 2[ßüfte toeitex l§inau§ unaBl^ängigen 3^ux!menen^

ftämmen gel^öxe; 4) hiz toeftlid^e afgl^anift^e ©xenje ^tüifd^en ben

UmgeBungen (dependencies) t)on §exat unb bex :|3exfif(5en

©xen^e fei tool^I Be!annt unb Bxauc^e l^iex nic§t tüeitex Beftimmt
(defined) ^u toexben.

3n feinex ^Inttnoxt öom 19. 2)ecBx. !am güxft (5^oxtfc§a!off töiebex auf hk
intexmebiäxe Sone ^uxüd unb Bezeichnete 5lfgl§aniftan al§ foldje. UeBex hk ©xengen

be§feIBen l^ätten fi^ S^^eifel exl^oBen, ha £)oft=^]!Jlol§ammeb Bei feinem Xobe einen

Suftanb bex S5extt)ixxung l^intexlaffen :^aBe, bex niäji exIauBe, hk texxitoxiale

5lu§be]^nung, hk fein ^eBtet jeittüeife ge^aBt, al§ S5afi§ anguneftmen; man ^aBe

alfo« al§ ft)I(^e bie ©eBiete genommen, hk l^eute im mixüid^en ^efi^ 6c^ix=5lli'§

feien. Um hk ©xenjen bexfelBen feftsufteHen , l^aBe e§ einex jeitxauBenben unb

mül^eöoHen Untexfud^ung Bebuxft. 35om ^u!(^a Bi§ ^obia=6aIe]^ fei in bex

2;i§at bex 5lmu=^axia hk ©xen^e, öftlii^ t)om exftexen, namentlid^ in 25aba!=

fd§an unb fS^al^an fei leine 6^ux bex afgl^anifd^en 6out)exänetät ju ftnben untv

biefe Sänbex feien, aBgefel^en üon gelegentlid^en ^IxiButjal^Iungen , t)on Doft=

5Jlol§ammeb tl^atfäd^Iic^ unaB^ängig getoefen, eine tr)ix!li(i)e 5lu§be]^nung bex §exx=

fc^aft @(^ix=5lli'§ üBex biefe (S^eBiete fei el^ex geeignet, (S;onflicte mit ^o^axa unb

^^ofanb ^exBeiäufü^xen. %u^ ^mfii^tlid^ be§ S5efi^e§ öon ^mi, 6axi|)ul,

^eimene, 6(^iBixian unb ^nht^oi Beftänben Stoeifel ; bo(^ tooEe S^uglanb, trenn

(Snglanb baxauf äßext:^ lege, be§:§aIB feine toeitexen 6d§tt>iexig!eiten mad^en^).
" m§ inbeffen Soxb @xant)iEe baxauf Beftanb, ba^ S3aba!f(^an unb '^al'^an

i) (Sbcnba ^x. 5134.
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£)oft=^o]^atntneb DoHfommcn untert^änig getoefen feien^), önt^Ianb halber au(^

6c^tr=5llt nic^t ha^ ^täji Befttciten fönne, feine ^exrfc^aft bott geltenb p machen

unb ba% c^erabe, tnenn ^Jtuglanb hk\t (^tbizk al§ unaB^ängig anerfenne, leidet

ß^onflicte mit S5o(^ata entfielen fönnten, ga6 Sütft @ottfd^a!off nac^ unb er=

flärte in einer 2)e:pefc§e t)om 31. ^an. 1873, ^uglanb ne^me hit englifrfie (Stenj^

linie an.

£)et @tunb biefe§ 5^a(^geBen§ ift leidet ct!ennBaf. ßin fSM auf bie ^atte

jeigt, ba% ßotb ©xanöiHe ft(^ nur mit bet nötblit^en ©tenge Bi§ ^obja=6ate^

Befd^äftigte , bagegen üBer hk tüeit toi(^tigere t)on bott aB tüeftlic^ gegen bie

5Iur!menen unb ^erften tnegging, tnä^tenb e§ fel^r batauf an!am, biefe feftpfteEen

unb liax ju machen, tüie tüeit benn jene UmgeBungen (dependencies) t)on §etat

gingen. Soxb @tant)iEe ^ai ^'wax ie|t in bet 6i^ung be§ DBet]^aufe§ t)om

12. ^ai gefagt, ;,6ie toiffen, ^^Iotb§, ha% hk Definition, hk toix öon bet

©tenge gaBen, nid^t !Iat tDat in SSejug auf hk UmgeBungen öon §etat unb toit

eineg, hk Üiuffen ein anbeteg Bel^au^ten" ; aBet et gefte^t bamit nut bie ^aä)=

Iäffig!eit ein, bie et bamal§ in biefem ^un!te ft(^ ju 6(^ulben !ommen lieg,

benn e§ untetliegt !einem S^^if^^f ha^, tnenn et 1873 auf bet geftfteHung bet

(S^tenje t)on ^obia=6aIe^ Bi§ jut :^etfif(^en ©tenje Beftanben ^ätte, ^^uglanb, ha^

bamalö mit htm g^elb^ug gegen ^^it)a öoHauf Befi^äftigt tüat, batauf eingegangen

toöte. Unb hoäj j^atte fd^on in einet meiftetl^aften S)en!f(^tift öom 20. ^uli

1868 einet bet Beften kennet bet aftatifd^en S5et^ältniffe , bet ftül^ete @efanbte

in ^iel^etan, 6it §entt) ^atolinfon, batgelegt, ha% gerabe öon biefet 6eite 3nbien

hk eigentlid^e ^efal^t bto^e. @t geigte, ha% ba§ S5otbtingen ütuglanbS gegen

3nbien hem einet 5ltmee gleiche, tneld^e ^PataEelen gegen eine f^eftung etöffne:

hk etfte nijtblic^e, bie nut eine S5eoBa(^tung§Iinie fei, ge!^e öon DteuButg auf

ben 3ttifd§, hk atoeite t)om ^a§:|3ifc§en ^eete auf ben 5lmu=2)atia unb Iäng§

be§feIBen Bi§ pt ^amit=§od§eBene. Dutc§ fie toetbe S^iuglanb ba§ ganje ujBegifd^e

^eBiet unb bie gtogen SCßaffetfttagen be§ 6^t=£)atia unb be§ imu=i)atia Be=

f)ettfc^en; gIeid§tt)ol§l toetbe fie üBettoiegenb eine ^ebtol^ung§Hnie fein, öon bet

Snbien ni(^t§ unmittelBat ^u filterten ^aBe, ha hk bajtöifc^en liegenben (S^eBitge

eine ftat!e S^ett^eibigung Bilbeten. i)ie btitte ^ataEele, hk Ütuglanb unfe^IBat

in Ingtiff nehmen tt)etbe, geT^e tiom 6üben be§ ^a§:pif(^en ^eete§ läng§ bet

|)etfifc^en ©tenje auf §etat unb t)on ha auf ^anbal^at unb ^aBuI. gelinge e§

biefe ^^et^ufteEen , fo toütbe ^u§Ianb§ Stellung ttial^tj^aft futi^tBat fein; tüenn

e§ etft bie 2^ut!menen öftli(^ t)om ^a§:|3ifd§en ^eete Bel§ettf(^e , fo !önne e§ Be=

lieBige Xtu:p^enmaffen auf §etat toetfen, ba§ mit Uz^i bet 6(^Iüffel 3nbien§

genannt fei unb t^atfäc^Iid^ bie toid^tigfte militätifi^e 6teEung in ^[Jlittelafien

einnehme, ^umal feine UmgeBungen aEe §ilf§quellen füt gtieben toie füt ^tieg

Biete. S5on ha au§ toütbe Sftuglanb ^etften tok 5lfgl^aniftan Be'^ettfd^en unb

tDenn e§ einmal in ^eft| biefet Mtung fei, toütbe aEe ^ad§t 5lften§ nid^t im

1) S)er 3Jlir öon Sabaffc^on, S^o^anbar <Sd§a^, :^atte fic^ 1859 2)ojl mof)ammzb unter*

»otfen, na(i)bem berfelBe ha^ ganje afg'^anifdle 2ur!eftan erobert; er fuc^te ftd§, toä'^renb ©d^tr*

21U um bie .^errjc^aft fäntpfte, unaB'^ängig 3U mad^en, toa§ i^m inbefe utc§t gelang, fein 3laäi-'

folger öerpflic^tete fid§ n?ieber, <Bä)\x-Mli Zxxbni ju sagten. (Quarteiiy Review 1873, I, p. 549.)
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6tanbe fein, tl§m btefeI6e p entretgen. 3n etttem berarttgen ^attt:|)fe aBet lt)ütbe

©nglattb fel^r im D^a(^tl§eil fein; f(^on ba§ S5otbtingen einer fremben, großen

fxentben ^ilitäxmad^t ntüffe in ^nbien ©inbrucf machen, Befonbex§ Bei ben un=

3uftiebenen ^ol^antntebanetn , hk toieber in 35erBinbung mit il^ren ^eIigion§=

genoffen in ^Ifg^^aniftan ftänben. 6ei Oluglanbg ©inftug in ^dbul maggeBenb, fo

töetbe e§ hk nnrul^igen ^tenäftdmme jenfeit§ be§ 6oIimangeBitge§ ^n Einfällen

in ^nbien anfftad^eln nnb bnti^ hk 5lu§fi(^t auf ^lünberung hk Sur!menen

tüie 5lfg^anen fortreiten, auf hk @nglanb feine äl^nli(^e 5ln5iel^ung§!raft üBen

!önne.

2Sir tüerben fet)en, toie rafd^ fid§ hk^ |3ro:p:^etif(^e Programm ber ruffifd^en

$PoIiti! erfüllt t)at
;
^unäd^ft foEte ^nglanb erfal^ren, toa§ e§ mit ber S5erfi(^erung

@ortfd)a!off'§ auf fit^ l^atte, ba§ jebe ®eBiet§au§bel§nung in ^fien für ülußtanb

6(^n)ä(^ung fei. 6(^on im 5^ot)emBer 1869 toaren 1500 ^ann t)on ber !au!a«

fifi^en 5lrmee nad§ bem Oftufer be§ ^a§:pif(^en ^JJleere§ gegangen unb l^atten

^ra§nott)ob§! Befe^t, angeBIid) um öon bort eine Mrjere ^aratoanenftrage na(^

^ittelafien p eröffnen, oBtüol^l burd§ hk öftli(^ baöon liegenbe untoirtl^bare

nnb t)on ben ^urfmenen unfi(^er gemachte 6te:p:pc feine toirflid^e ^anbelgftrage

gelten fonnte. 5Dann Begann man fic^ üBer hk ^iöuBereien be§ ^l^an t)on ^^tia

5U Beflagen, fteEte aBer längere !^tii in ^Brebe, ha^ eine Unternel^mung gegen

il^n BeaBfi(^tigt toerbe; fdilie^Iid^ erflörte man, e§ fei notl^toenbig getoorben, ben

^]§an 3u jüd^tigen, aBer e§ liege bem ^aifer ferne, ^^it)a in ^efi^ ju nel^men

unb hk :|3ofitit)ften ^efel^le feien gegeBen, bie§ ^u öerl^inbern. 3Benige Monate
nad^bem @raf Sd^utoaloff im Januar 1873 in Befonberer ^iffton hk^ 9^amen§

be§ ^aifer§ pgefid^ert, toar ^l^iöa eingenommen, mugte ba§ gan^e xeä)ie Ufer

be§ 5lmu=Daria aBtreten unb tDurbe burd^ bie garten Sebingungen be§ 5rieben§=

t)ertrag§ :|3raftifc^ ^'uffifd^ ^). ^an entfd^ulbigte hk^ mit ber militärifd^en 5bt]^=

toenbigfeit, hk @eneral b. Kaufmann, ben ©ortfd^afoff al§ erl^aBen üBer alle

3]erfud§ungen , feine ^nftructionen ^u üBerfd^reiten, gefd^ilbert ^atte, ju einem

5lct getrieBen, ben man nid^t rüd^gängig matten fönne unb ßotb ©ranbiEe tougte

barauf nur ^u ertoibern, ha^ er feinen :|3raftifd^en S5ortl^eil barin fel^e, ju ein=

gel^enb p :prüfen, toie toeit biefe ^ebingungen in genauem ©inflang mit ben il^m

gegeBenen 25erfid§erungen ftänben. @r Bemerfte aBer, ba§ je^t Bereits t)on einer

©j^ebition gegen ^ert) gefprod)en toerbe, toeld^e 6d^ir=5lli fel^r Beunrul^ige, na=

mentlid) ba bie ^^urfmenen ftd§ an il^n um ütatl^ getoenbet l^ätten, tüeld^e Stellung

fie ^flußlanb gegenüBer einne^^men foHten; ber @mir fürd^te, ba§ biefelBen in

feinem (SeBiet S^ftud^t fud^en fönnten Qan. 1874). g^ürft @ortfd§afoff ertoiberte

barauf, nad^bem er bie 3ufid§erung toieberl^olt , ha^ hk faiferlid§e Ütegierung

5lfgl§aniftan al§ ganj augerl^alB il^rer 5lction§f:p]^äre liegenb Betrad^te; e§ Beftel^c

feine 5lBfid^t, ettoag gegen bie ^urfmenen ju unternel^men. @§ l^änge gan^ öon

il^nen aB, mit ülugtanb in gutem ©inöer-nel^men ^u leBen unb felBft t)on feiner

1) ©taatgard^tt). XXXV. ^x. 6822. <Bpäin in einer 2)en!fd^rift öont ?lpril 1875 bemerfte

ber Äanjler: „Ces representations tendaient ä restreindre la sphere d'action que nous con-

cedait le programme trace d'un commun accord entre les deux cabinets, puisque Merv se

trouve bien au-delä des frontieres reconnues ä rAfghanistan —" aber boä) no(^ n?eiter üon

ben bantaUgen ruffifd^en ©renjen, über bie Olufetanb nid§t '^inauige'^en ^u wotten erüärt l^atte.
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91ad^l6arf(^aft unb beit ©ttagcn S5ott!^etl ju jiel^en, bie e§ ftd^ bemül^e bem

frtebltd^en gonbel ju eröffnen ; dbtx tt)enn biefe unruhigen Stämme ftc§ ÜiäuBereten

erlaubten, tüerbe man ge^tüuncien fein fte ^u jüd^tigen. 3)ie ^Befürchtungen 6c^tr=

TO'§ feien unBegrünbet unb !önnten am beften ^erftreut tnerben, tüenn er öortoeg

ben 2^ur!menen kbeute, ha% fte Unterftü^ung unb ©(f)u| Sei i!^m nid§t finben

tüürben, fofern fte ^agregeln ber Strenge ruffifd^erfeit§ ]§erau§forberten. ^ie§

tDerbe il^m bk inbtfd)e Dtegierung leicht Bebeuten !önnen. (S^anj in gleichem

Sinne fprac^ ]xä) ber ^aifer :perfönlid^ gegen ben SBotfd^after ßorb %. £oftu§ au§ ^).

IL

60 ftanben hk i)inge, al§ ba^ ^inifterium ©labftone fiel; aBer ^i§raeli

3eigte al§ fein 5^ac^foIger tro| feine§ leBl^aften @efü:^Ie§ für bie ^ad^tfteHung

@nglanb§ eBenfo toenig eine !Iare ^uffaffung ber Sage in ^ittelaften. Unter

feinem erften ^inifterium (1866—68) l^atte ber ^inifter für ^nbien in einer

^e^ef(j§e an ben S5ice!önig t)om 26. S)ecemBer 1867 erÜdrt, „bk ßroBerungen,

tt)el(^e Sf^uglanb gemad^t l^at unb anfd^einenb (!) no(^ in ^ittelafien mai^t,

fönnen für 3. ^. feinen @runb jur SSeunru^igung ober @iferfud§t geBen; fte

f(^einen i^r ba^ natürliche @rgeBni§ ber Umftänbe gu fein, in benen e§ ]i^ Be=

finbet, unb Bieten feinen 5lnta6 p SSorfteUungen unfrerfeit§, 'm^lä)^ ^eforgnig

ober S5erbac§t Befunben fönnten" ^). 2^ro^ aUem, tria§ nun injtoifc^en Vorgefallen

toar unb unmittelBar nad^ ber @rfal)rung, bie man mit ^tytia gemad^t l^atte,

terT^arrte 2)i§raeti in berfelBen 5ßertrauen§felig!eit, al§ er 1874 toieber an§ Sauber

gefommen toar. OTerbing§ entging i^m nii^t bie SSebeutung be§ S5orbringen§

^u§Ianb§ für ^nbien, er gaB fogar ^u, ba^ ba§felBe bort Beunrul^igenb toirfe;

bie 25ct)öl!erung ^aBe bk ©roBerung ber l^artarei tüa^rgenommen unb fenne ben

2;itel be§ großen gürften, ber biefe tounberBare Umtoäläung ju Staube geBrad§t.

^Ber um biefem @inbru(f ^u Begegnen, l^ielt er e§ für :^inrei(^enb, ba§ bk .Königin

ben S^itel ^aiferin t)on ^nbien annehme, toa§ bk SÖebeutung l^aBe, bag ßnglanb

entfi^loffen fei, feine §errf(^aft am ^ange§ ^u Bel^aupten. i)en 5lftaten, toelt^e

ft(^ nur t)or ber ^aä)i Beugen, burd^ einen 5^amen 5lc§tung einftögen looHen,

l^ieg bo(^ fd)toerIi(^, toie i)i§raeli meinte, bk 3ei(^en ber Seit öerfte^^en unb bk

richtigen ^Folgerungen au^ i^nen giel^en. 3Beit unglüdlid^er aBer toar eine faft

HumittelBar l^ierauf folgenbe ^ebe. 51I§ am 5. ^ai 1876 §err S5ailIie=ß;ot^rane

bie 5lufmer!fam!eit be§ Unterlaufet auf bk Beben!(i(^e Sage ber 35er]§ältniffe in

^ften Ien!te unb eine @ef(^ic§te be§ S5orbringen§ ütuglanb^, fotoie feiner ftet§

tti(^t innegehaltenen Berul^igenben S3erfid)erungen gaB ertoiberte ber Premier,

bk @roBerung ber ^^^anate fei längft öor^ergefeT^en unb nur eine ^Jrage ber 3eit

getoefen, bk toefentli(j§ bon bereu eigenem S5ene]§men aBgel^angen l^aBe
; fte l^ätten

i]^ren gaU Befd^leunigt, inbem fie ^^uglanb ftet§ toiberftanben. @§ toerbe t)on

einer neutralen i^om gefprod^en, al§ t)on ettoa§, toa§ toirllic^ Beftel^e unb öon

ben Betreffenben ^äc^ten aner!annt fei; aBer t^atfdd^lid^ fei bk^ nur ein $pian

(speculation) in biplomatif(^en i)epefd§en genjefen unb niemals in einem 5proto!olt

ober S5ertrage auSgebrüdt. T)k ^bee, ba^ Sftuglanb unb (^nglanb üBereingefommen,

1) ©taat§ar(^it) 51r. 6822.

2) ®taat§arc^it) S3b. 35 ^x. 6810.
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eine foI(^e neutrale S^ne feftäufe^en unb ha^ ^uglanb biefelBe nun fotttüäl^renb

öexle^t ^dbt, fei eine 2^äuf(^uncj; !eine neutrale 3one fei t)on Beiben Xl^eilen an=

genommen unb bt^fjoih fei e§ ein ]^ö(^ft unglü(^lic§e§ 5lB!ommen (understanding)

getoefen, tüeil nii^t jtoei ^erfonen batüBex eintjerftanben lüaxen, tt)a§ e§ Bebeute.

5Dann ful^r 2)i§raeli toörtlic^ fort: „^ä) gehöre nit^t p ber 6c^ule, toelc^e

9ftu6Ianb§ S5orbringen in 5lfien mit jener tiefen SSeforgnig (misgivings) anfielet,

toie 5Jlan(^e tl^un. 3(^ glauBe Elften ift grog genug für bie 3ii!unft Beiber,

@nglanb§ unb 3flu§Ianb§. ^ä) glauBe, ba% ju !einer !ieii ein Beffere§ @int)er=

nel^men ^tnifc^en ben $öfen @roPritanmen§ unb ^eter§6urg§ Beftanben ^at.

SCßeit entfernt mit Unru^^e auf bk (Snttoicflung ber ^a^i ütu§(anb§ in ^ittel=

aften ju Blitfen, fel^e x^ !einerlei @runb, toarum e§ nic^t hk ^artarei fo gut

eroBern foE, toie toir ^nbien eroBert ^aBen" ^).

^an toirb pgeBen, ha% Oluglanb feine Beffere Stimmung Bei einem eng=

lx]^zn ^inifter toünf(^en lonnte; er Bel^anbelte al§ gegenftanb§Io§ bie SSefürt^tung

25aiIIie=(Jo(^rane'§, ha% ütufelanb @nglanb§ ^a^hax tnerben unb baburc^ Ie^tere§

nötl^igen !önnte, eine große 5lrmee jur $ßertl§eibigung 3nbien§ p l^alten, toä^=

renb je^t bie großen xioäj jtüifi^en Beiben ^ä(^ten liegenben Sßüften biefe 6i(^er-

]§eit üerBürgten unb hk ^e^era-fi^ung 3nbien§ bur(^ ein !Ieine§ §eer ermöglichten,

unb fa^ hk Si^toft in bem rofigen Sichte ^toeier freunbf(^aftli(^er , jur ^i'oilU

fation 5lften§ öerBünbeter ^äd^te.

Unb hüä) l^atten fi(^ aBgefe^en öon ^u§Ianb§ S5orbringen hk SSerl^ältniffe

in ^fien für @nglanb gerabe in ben legten ^a^ren fel^r ungünftig geftoltet.

©eneral ö. Kaufmann l^atte in einem @(^reiBen t)om 1. DecBr. 1873 an 6c^ir»

5lli ba§ ©rgeBniß be§ g^elb^ugg hatjin aufgelegt, ha% ber ^l^an fic^ att^ar bem

^aifer ergeBen, biefer aBer nic^t toünft^e, fein toeiteg 3tei(!) ju Vergrößern unb

beS^alB Befolgten ^aBe, ha^ ^^i\)a toie Bi§^er ein unaBl^ängigeg 2anh BleiBen foEe

;

bemgemäß fei 6t)ub Wo^amm^h toieber in ben S5eft| feiner 5l^nen eingefe^t^).

5lBer oBtool^l ber General ^in^ufügte, ha^ er 400 afg^anifc^e 6!Iat3en in ^l^iüa au§

ber @efangenf(^aft Befreit, hk nun in il^re §eimat^ prüdfel^ren toürben, unb ber

@mir barauf erloiberte, ha% hk ^aäjxi^i „bem 5lntli^ feiner .gopungen bie

^!^ore be§ @Iü{l§ unb ber greube geöffnet", fo ließ ber fd[)Iaue 5lfiate fid§ bo(^

nii^t bur(^ foli^e S^^f^J^^^'ii^Öß^ Blenben unb fanbte einen 25ertrauten pm S5ice=

!önig nac^ 6imla, um il^m feine SSeforgniß üBer biefe§ neue SSorbringen ^u^=

lanb§ au§5ufpre(^en : er fürchtete, Ie^tere§ !önne verlangen, einen ^efanbten ober

Agenten in 5lfg^aniftan ju ^aBen unb no(^ anbere gorberungen fteHen. Sorb

5^ort!öBroo! ertriberte barauf^), hk SSefürc^tung fei unBegrünbet, ba ülußlanb

ßnglanb gegenüBer anerfannt ^aBe, ha% e§ feinen Agenten in ^aBuI l^aBen bürfe

unb 5lfg^aniftan außerl^alB ber ^p^äxe feine§ @inftuffe§ liege. @r t^eilte bann

bem 5lBgefanbten 6^ub=9^ur ha^ 5lB!ommen jtoifd^en Sorb @rant)ille unb @or=

tf(^a!off üBer hk afgl§anif(^e (Srenje mit unb Bemerfte: ha !einerlei ^nöafion

öon Olußlanb p fürchten fei, toerbe e§ nid^t ratl^fam fein, baß ber ©mir ftd^ in

1) Hansard. CCXXIX. p. 133 ff.

2) Corresp. resp. Centr. Asia 1881 p. 9.

3) Corresp. 1878, p. 119 ff.
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groge Soften ftürje, um einet foli^en ©tjentualität öotjuSeugen. 3n 5lnfe!§ung

ber 35eranttt)ottIi(|!eit, bte ®n(^Ianb für bte ©inl^altung bei: ©ren^e üSernotntnen,

tüerbe e§ aEerbinc;§ tmtnexl^in tt)t(^ttcj fein, biefelSe genau feftäuftellen unb tt)ün=

f(^en§tt)extl§, ba§ !§ö]^ere britifi^e Dfficiere hk^ träten; @ng(anb fei bagegen bereit,

i^nt tüeitere 10 Sa!]^=9flu:^ien p ^al^Ien unb bleibe bei ber 33erfi(^erung t)on Sorb

ßattjrence unb Sorb 5!Jlat)o, ba§ e§ be§ @ntir§ 9iegierung burd^ folc^e Maßregeln

p ftär!en bereit fei, tneli^e bie Umftänbe erforberten. 6(^ir=^li ertüiberte einiger=

magen ironifd^, \)a% biefe S5erft(^erung i^m fel^r angenehm fei, aber ba%, toenn

5lIIe§ bleiben foEe tt)ie ^utior, bie Unterl^altungen mit ©^ub=9lur nic^t nöt^ig

getüefen feien ; hk Unterfuc^ung ber ^^orblDeftgren^e burd^ britif(^e Officiere lehnte

er ebenfo ab tt)ie hk angebotenen ©ubfibien unb toeigerte fogar htm Oberft S5a!et

unb 6ir ^ougIa§ i^orf^t^ hk nai^gefuc^te i)urc^reife t)on S^e^eran unb Dar!anb

nac^ §inboftan. £)er @mir ^atte eben hk Ueberjeugung erlangt, bag er auf

@nglanb§ §ilfe ni(^t ^äl^len !önne unb toanbte fi(^ immer mel^r t)on htm^

felben ab^).

S)er Umftanb, ha% ßnglanb, tt)elc§e§ hk unbequeme 3^erpf(i(^tung übernom=

men, ©ren^ftreitigfeiten jtoifc^en Werften unb ^Ifg^aniftan buri^ 6(^ieb§f^rud§

3u fc§lid)ten, hem erfteren ben größten Z^eil be§ ftreitigen ®ebiete§ öon ©eiftan

3ufpra(^, erbitterte htn ©mir fe^r unb al§ ber S5ice!önig ft(^ belogen fanb, i^m

eine moralifd^e S5orIefung barüber 3U l^alten, ha% er feinen ungel^orfamen ©o^n

3a!ub ^^an in§ ©efängnig getüorfen, tt)ie§ er gereift berartige @inmif(jungen

in feine ^ritiatangelegen]^eiten ^urüd^. 5luf feine ^In^eige, ha% er feinen jüngeren

6o:§n 5lbbuIIa:§ 3an 3U feinem 9^ac§foIger beftimmt unb aEe 6irbar§ bemfelben

feierlich gel^ulbigt, anttnortete ber 3]ice!önig, ber hk Uebergel^ung 3a!ub ^l§an'§

mipiEigte, furj unb !ül^I; General t). Kaufmann aber, ber ni(^t mübe ttjarb,

bem @mir hk ^Jreunbfi^aft Sflußlanbg p öerfit^ern, fanbte hk fd^meic^el^afteften

(S^Iüdtoünfd^e 3u ber getroffenen SSa^l unb f:|3rad^ hk goffnung au§, ha%

5lbbuEa^ 3an nai^ bem S5eif:piel feine§ 35ater§ ein fjreunb unb 35erbünbeter be§

Mfer§ fein ttjerbe^).

ßorb 6ali§bur^, ber in htm ^i§raeli'f(^en ^inifterium bie inbifc^en 5ln-

gelegen^eiten übernommen ^atte, er!annte nun too^I hk beben!li(^e Sage, ni^t

aber bie öon S^lu^lanb bro^enbe @efa^r. Unb bod§ fehlte e§ ni^i an SIBar-nungen

in biefer SSe^ie^ung. i)er ^[Jlinifter ber auStoärtigen 5lngelegenl§eiten, Sorb ^erbi),

l^atte am 12. Wäx^ 1875 ben ruffifd^en S5otfd§after auf§ 3^eue auf hk große

1) Sorb ^a!pm öon ^agbalo \di) tDßmg|len§ jpäter bte i^et)Ux biefer ^oliti! ein. ;^n einem

3Jlemoranbum bom 20. 3Jlai 1878 fd^reibt er: „2öir 'ijdbtn unglüc£lid§er Sßeije <Bä)\xMli ungefd^idt

be^anbelt. 3itcrft fa'^en tüir ru"^ig äu, wie er um SeBen unb .^errfc^aft fämpfte, bereit, ^eben

anäuertennen, ber fc^Iie§lid§ 3Jleifier öon ^Ifg^niftan Hieb. 2)ann, al§ er feine Q^einbe unter«

brüdt "^atte, bot er un§ ein 25ünbni§ an, aber toir toaren nur 3U einem mben 35ünbniB mit

i'^m bereit. @r toar bereit, un§ ju öertrauen, toenn loir il^m trauen wottten, toir fc^lugen öor,

i'^n äU binben, toottten aber felbfl frei bleiben unb lehnten ben Sßorfd^lag ab. — Unfere 5ßoliti!

meifterüc^er Unt^ätigfeit, ober bielme^r be§ 3iii^ü(!lt?ei(^en§ öor jeber ©c§tüierig!eit, bi§ ha^, toaS

3lnfang§ leidit l^ätte unterbrüdtt ftierben fönnen, ju ernfler @efaf)r getoorben ift, f)at ju tauge

gebauert unb toirb, toenn man babei be'^arrt, gum Un'^eil führen."

2) Corresp. p. 10.
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S5ebeutung l^tngetoiefen, tDelc^e ^etö in ben klugen ber inbifc^en ^f^egtetung ^abt

unb ba% ein 35orntai:f(^ Ütu§Ianb§ auf baSfelBe bex einzige ?^aE fei, tnelc^et

tt)a^xf(^einlic§ ein ^oxxMen ber btitifi^en Xxu:ppen gegen SCßeften öeranlaffen

Bnne^). güxft @ortf(^a!off ettoibexte batauf mit einet i)en!fc^xift , in tneli^ex

ex hk S5e^au:ptung tnieb exl^olte, ha^ in ben fxül^exen 35ex]^anblungen 5lfg^aniftan

al§ intexntebiäxe ^om angenommen unb Otu^Ianb jugefagt, ba§feI6e al§ aufeex

bem S5exei(^ feine§ @inf(uffe§ p Betxac^ten. i)abei dbex fei ftet§ t)oxBe]§alten, ba^

Mhz ^äc^te il^xe 5lction§fxei!^eit Bel^ielten unb ex !önne ©nglanb nii^t ha^ Stecht

3ugefte!^en, biejenige ^u§Ianb§ p Bef(^xän!en, feinen ßinftu^ p :paxalt)ftxen unb

fid^ gegen mögliche ^ngxiffe p f(^ü^en. Soxb ^exB^ entgegnete baxauf mit 9te(^t

(Dct. 25.), ßoxb Slaxenbon ^dht fofoxt ^ext)oxge!^o6en, al§ t)on bex intexmebidxen

3one, hu gugleid^ neutxal fein foEe, bk S^tebe getnefen, ha^ hk^ ni^i auf 5lfg^aniftan

antüenbBax fei, tüz^^alh man biefe ^bee fallen gelaffen ^aU. 3Ba§ immex hk

^xmhe getoefen fein möchten, tneld^e üluglanb baju gefüftxt, gegen feine 25ßünf(^e

tüeitex p geilen, fo fte^^e bk %^ai^a^^ biefe§ S5oxxü(fen§ feinex ©xenjen feft,

töel(^e baijtx, ba äl^nlid^e Uxfai^en 5u äl^nlii^en ©xgeBniffen fü^xen tnüxben, nid^t

aU unl6etoegli(^ Betxad^tet toexben !önnten. £)emgegenüBex fei ©nglanb Bexec^tigt,

baxauf ^^inptneifen , ba^ Bei ben SSe^iel^ungen , bk einexfeit§ jtüift^en ben tux!=

menif(^en Stämmen unb bem ^mix öon ^fg!§aniftan, anbxexfeit§ ^tüifc^en biefem

unb 3nbien Beftänben, ein 35oxbxingen Sf^u^Ianbg gegen bk ^xenje ton ^fg^aniftan,

tok 3. 35. bk SSefe^ung ^ext)§, tt)obux(^ exftexe§ unmittelbaxex 5la^Bax be§

le^texen tt)üxbe, 35extni(flungen ^^exBeifü^xen muffe, bk ^u texmeiben im gegen=

feitigen ^ntexeffe liege, benen gegenüBex fic^ ßnglanb aBex feinexfeit§ fxeie öanb

Betüal^xen muffe. §iexauf exfolgte am 15. geBx. 1876 bk Intnjoxt, ^tu^lanb

l^alte feine 35exft(^exung aufxed^t, ^Ifgl^aniftan ol§ au^ex feinex Sp^äxe (iegenb ^u

Betxad^ten, fel^e bk aU tnenig pxattifd^ anex!annten ©xöxtexungen üBex bk 3^t=

fi^enjone al§ gefd^Ioffen an unb ne]§me an, ba§ Beibe ^l^eile Bei öoHex 5lction§=

fxeil^eit ben Beibexfeitigen ^ntexeffen unb ^ebüxfniffen S^led^nung txagen tnüxben

unb möglii^ft (dans le mesure du possible) eine unmittelBaxe ^exü^xung, fotoie

e^oEifionen atnifd^en ben 5lfiatifc§en Staaten, bk untex il^xen @inftu§ fielen,

t)exmeiben tüüxben. 9flu&Ianb nal^m alfo t:§atfä(^Hc§ für ftd^ öoEe g^xeil^eit bex

5lction in 5lnf:pxu(^
;

gleid)5eitig !am ein S5exi(^t bex inbifd§en Ütegiexung, toelc^e

au§ fic^exex ClueEe melbete, ba^ bex fSexU^x jtoifd^en @enexal ö. Kaufmann unb

6(^ix=5i[Ii ein fel^x leBl^aftex getöoxben unb !eine§tüeg§, tüie Q^üxft ®oxtfc^a!off

auf bie§BeaügIid)e Mage extüibexte, ein Blogex ^u§tauf(^ öon §öfli(^!eiten

„conforme aux usages de TOrient" fei, fonbexn einen fe^x Beftimmten :politif(^en

3nl^alt angenommen unb fi(^ fotnol^I auf bk au§toäxtigen tnie bk innexen 5ln=

gelegenl^eiten Bejiel^e; ba% au^ bex @mtx, bex biefe ^[Jlitt^etlungen 5lnfang§ mit

^i^txauen aufgenommen, ie^t in ]§ex5li(i)em %om baxauf anttooxte unb fte bex

tnbifdien ^egiexung t>exfjtlik^). @lei(^too]^l fal^ ßoxb ©aIi§Bux^ ba§ UeBel nux

baxin, ba% ©nglanb !einen tt)ix!Ii(^en S5extxetex in ^Ifgl^aniftan l^aBe, bex t»ott=

ftänbig Bexi(^ten unb tt)ix!fame S5oxfteEungen mad^en !önne, unb Beauftxagte bk

1) ©taat§at(^tt) XXXV. «Rr. 6826—30.

2) (5taat§ard§tt) XXXV. ^x. 6833—41.
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inbtfi^c Ülegietung hk nöt^igcn Schritte ju itjiin, um 6iitif(^c 5(genturen in

.^crat imb ^anbal^ar cin^ufe^en. ßorb 5lort^broof unb fein S^lat^ machten ^in=

gec^en ernfte SSorfteHungen, tneil bcr @mir hierauf ni(i)t einqcl^en tnerbe unb feine

SBeigerung bk SSe^iel^unt^en ^u i^m nut t)er)d)le(^tern fönne. 3)a 8ali§6ut^

auf feinet 5(nft(^t Beftanb, rei(^te ber S5ice!önig feine öntlaffunq ein unb tüarb

butd^ ßorb 2t)tton erfe^t, beffcn exfter 6(^ritt tüar, 6c^ir*^(i eine ©efanbtfc^aft

anjufünbigen , - um i^m mitjut^eilen , ha^ hk Königin ben %iid einer ^aifexin

t)on ^nbien anc^enommen; ber ßmir lehnte ben ©mpfanc^ ber ©efanbtfd^aft ab,

ha er niäjt für beren 6i(^er]^eit einfielen !önne unb bann auc^ nid^t tüeigern

fönne, einen ruffifd^en 5lgenten ^u empfangen, tüa§, tnie er frül^cr bereite ange=

beutet, große Un3uträgli(^!eiten ^ab^n tüürbe. @ine neue S5efpre(^ung in ^ef(^auer

mit 6ir ßetüig ^eH^, hk erft nad^ langer Sßerl^anblung ^u Staube !am, ^atte

feinerlei ©rgeBniß, oBttJol^l man englif(^erfeit§ je^t Bereit tnar, im Sßefentlid^en

olle früheren SBünft^e be§ @mir§ ju Befriebigen.

5lm ungünftigften aBer tüir!te auf ©nglanbg 6tettung in 5lfien feine ^oliti!

in ber ruffifc§4ür!if(^en 35ertüi(ftung unb h^m folgenben Kriege, bie fid§ nur

burd^ hk t)oE!ommene 33er!ennung ber Xl^atfad^e erüörte, ba§ Ütußlanb fein

natürlicher (S^egner in 5lfien tüar unb e§ fomit geBoten tüar, hk Pforte ju ftü^en,

tüelc^e immerl^in nod^ ha^ ftärffte SBoEtner! jtüifc^en Beiben Bilbete. ^n fpät

]^at ^i§raeli auf bem ^Berliner ß^ongreß hk UeBer^eugung getDonnen, ha%, toenn

@nglanb feft gefproc^en ^ätte, e§ nid§t 5um ^rieg ge!ommen tüäre, e§ tt3arb eBen

ni(^t feft gefproi^en. @r lieg e§ ju, ha^ ber !Iägli(^fte ^Jlinifter, ber je bie

Siegel be§ 5lu§tr)ärtigen 5lmte§ gefül^rt, ßorb ^erB^, ber fic§ fc^on 1867 in ber

ßujemBurger ^rage um jeben Srebit geBrat^t unb nun ganj unter bem @infCu§

6c^utüalof^'§ ftanb, jebe S5ett)egung lähmte. @r fanbte ßorb ©aIi§Burl) pr
ßonferenj nad^ ßonftantinopel, tüo biefer mit ß^eneral ^gnatieff §anb in §anb

ging, o^ne baran ju beulen, tt)el(^en ©inbrutf biefe SSerBinbung mit bem Beft=

gefaßten geinbe be§ 3§Iam im Orient mad§en mußte unb ben Sultan ju 3^=

geftänbniffen brängte, tüelc^e er al» golbne SBxüdEe jum ^rieben Betra(^tete, tüä^=

renb fic nur hk Sßrüdle töurben, auf ber ^ußlanb ben ^Prutl^ üBerfd^ritt. ^ebe

Unterftü^ung 3flumänien§, ha§ fo bringenb tüünfi^te feine ^Neutralität ju toal^ren,

tüarb aBgele^nt, paffit) fa^ man bem langen ^ampf um ^letona ^u, tüöl^renb

e» öorau§fi(^tIid^ nur einiger englifi^er Ingenieure Beburft ^ätte, um hk iJeftung

pi galten, unb ertnac^te bann tnie au§ langem 2raum mit Sc^redfen, a(§ ha^

ruffif(^c §eer ben S(^ip!apaß üBerf(^ritt unb ber Sßiberftanb ber 2^ür!ei 5U=

fammenBrad§.

konnte nun au(^ ©nglanb am S5o§poru§ auf Unterftü^ung anberer ^äd^te

rei^nen, fo geftalteten fid& hk ^inge in 5lfien, too hk^ nid§t ber f^att tt)ar, um
fo ungünftiger für ba§feIBe. UnmittelBar nac§ bem 5lu§Bru(^ be§ ^riege§ l^atte

Sorb SaIi§Burt) in einer außerparlamentarifd^en Ülebe erüärt, hk 25efürd^tungen

eine^ G^onftictS jtoif(^en ©nglanb unb 3tußlanb in 5lfien feien ein 9Na(^tgefpenft (Indian

nightmare), tt)eld)e§ am einfad^ften burd§ ben (i^eBraud§ 5^nlänglid§ großer harten

Befeitigt toerbe. 51I§ aBer ber 35ertrag Oon San Stefano ha^ ^aß englifd§er

(S^ebulb erfi^öpft l^atte unb SaIi§Bur^, ber au^toärtiger ^Jlinifter getoorben, feine

^oliti! mit h^m ftolgen (5;ircular üom 1. 5(pril 1878 einleitete, in bem er er=



238 ©eutfd^e «Runbfd^au.

üärte, ©nglanb toerbe hu 5lu§fü^xung bteje§ 3^i:ieben§ niäji bulben, ba getnann

:|3lö|H(^ iene§ inbifc^e ^Jlad^tgefipenft fe:^r gretfBare ©eftalt in bet ^erfon eine§

in kdbul anftau(^enben tnjfifc^en ©efanbten. General t). ^oufmann ^aiU ni(^t

umfonft feine S5e3ie]^unc|en p 6c§it^5lli ge:^f(egt nnb fanbte nun, al§ ©nglanb

fic^ anf(^i(!te, ^fluglanb am S5o§:poi:u§ entfd^iebenen Stßiberftanb ^u leiften, ben

©enexal 6toletieff naä) ^dbul, um ben ©mir „öon 5lEem p nntemd^ten, tt)a§

in feinet 6 eele öerBoxgen fei" unb i^m bie SSottl^ eile eine§ engen 35ünbniffe§ mit

ütuglanb batjulegen. ^et ^enexal tüaxb mit groger 5lu§5ei(^nung aufgenommen

unb ein S5ertrag lam p 6tanbe, nac^ bem bauernbe fjreunbf(^aft gtoifd^en ber

ruffifd^en ^flegierung unb 6(^ir=^li toie feinem 91a(^foIger Beftel^en foH; erftere

t)er:pfti(^tet fi(^, le^terem gegen au§tüärtige Eingriffe, bie er ni(i)t felBft ^nxM^

ioeifen !ann, Beijuftel^en unb toirb Qebermann pr 9te(^nung ^ie^en, ber gegen

i]§n ütän!e f:pinnt ober ft(^ auflel^nt. £)agegen toirb ber ©mir feinen ^rieg mit

irgenb einer fremben ^ad^t o!§ne 3flu§Ianb§ ^at]§ unb Si^fttmmung führen unb

5l]DCe§, tt)a§ in feinem 9tei(fie t)orge]§t, fott)ie alle fonftigen ix)i(^tigen 5lngelegen]^eiten

unb feine 2[Bünfd§e bem General t). Kaufmann mittl^eilen^). (Sin S5ormarfd§ öon

2;af(^!enb gegen ^nbien Begann, inbem 15,000 ^ann üBer 6amar!anb fübtoärt§

rüdten, toäl^renb 4000 ^ann Beftimmt toaren, t)on Z^ilMax gegen ^erö
t)orpbringen. £>iefe Umftänbe toaren e§, toeldie Sorb 6aIi§Buri) p feinem ge=

l^eimen 5lB!ommen öom Wai mit @raf 6(^utoaloff Beftimmten, ha§ burc^ eine

;3nbi§cretion fo unlieBfam an hk €effentli(^!eit !am unb ba§ man ni(^t ol^ne

@runb in ©nglanb „surrender" nannte 2); benn e§ inar eine er^toungene UeBer=

etn!unft, Ütuglanb in ber tür!if(^en fyrage l^alBtoegg entgegenp!ommen , aBge=

nötl^igt bur(^ bk plö^li^t (Sntbednng, ha^ ha^ SSel^arren auf ber ^oliti! be§

ß^ircuIarS fofort einen ruffif(^en ^arfc^ gegen hk norbinbif(^e ©ren^e in 35er=

Binbung mit einem feinblid^en 5lfg]^aniftan jur g^olge l^aBen toerbe — eine 5lu§=

fti^t, hk, an fi(^ fd^on ernft, nod§ gefä^rlid^er baburi^ tourbe, ha% man t)oII!ommen

unöorBereitet barauf toar, ja inbifd^e Sru:|3:pen na^ bem ^ittelmeer eingefd^ifft

]§atte. @rft bur(^ biefe§ 5lB!ommen toarb ber S5erliner (5;ongre§ möglich ; aBer toenn

auf bemfelBen 3tu§Ianb, tt)a§ hk ^aI!an!§aIBinfel Betraf, bem Vereinten @uro:|3a

erl§eBIi(^e S^tfi^ftänbuiffe machen mußte, fo l^atte Sorb S5eacon§fieIb fe!§r toenig

Urfüd^e, auf ben „^Jrieben mit ^^xen" ftol^ ju fein, ben er nad^ Sonbon ^uxnä=

Brachte. 35er]§inberte aut^ auf ber S3aI!an=§aIBinfeI ha^ beutf(^=öfterrei(^if(^e

SSünbnig hk t)on ^uglanb BeaBfi(^tigte 2)urd§Iö(^erung be§ S5erliner 35ertrag§,

ben fjürft i)onba!off=^orfa!off al§ „musique d'Offenbach" Begeic^nen p tonnen

glauBte, fo geftalteten ft(^ hk S)inge in Elften, tno ©nglanb auf Unterftü|ung

anberer euro:|3äifd§er Wdä)k nic^t red^nen !onnte, um fo ungünftiger für bagfelBe.

m.
^ie ruffifc^e ©efanbtfd^aft nad§ ^aBuI, toelc^e §err t). (BkW nod§ am 3. ^uli

t)oEftänbig in 5lBrebe ftettte^), l^atte hit inbifd^e ülegierung Begreiflid^er 3Beife in

1) Corresp. p. 1881 p. 16 ff. 5£)tefer 25ertrag tüar hamaU (SnQlattb nid^t be!annt, too^l

aBer tnelbete ber S5ice!öntg telegrap'^ifd§ bie Beöorjie'^enbe rufftfd^e 5Plifftott. Corresp. 1878 p. 226.

2) Corresp. 1878 p. 128 ff.

^) ©taat§ar(j§it) XXXV 5^r. 6849: „No sucli mission had been, or was intended to be
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große ^ufxepng tjetfe^t, unb fte ctüätte Soxb 6ati§!6utt), ba^ btefe Sage fo=

foxtige§ ©tngteifen nöi^ic^ tnac^e, ba e^ halb in gan^ Qnbien Be!annt fein tocrbe,

ba§ General 6toIetieff mit ben größten (^!^ren in ^abul emlpfangen iüorbcn, tüaij^

renb man enc^lifc^en Officieren ben ^ittritt getüeigert. 3)ie ruffifd^e Ü^egierung !§aBe

t)orgef(^Iacjen : 1) ^ulaffung bon ßonfuln in ^aT6nI nnb anbern ^lä^en ; 2) S5e=

fe^ung öon t)ier Pä^en an ber ©renje 5lfg5aniftan§ burd^ ruffifc^e STrup^jen;

3) ben S5an einer 6trage t)on 6amar!anb nai^ ben öau:ptftäbten 5lfg^aniftan§

;

4) ©rIanBniß, biefe für ruffifd^e 2^ru:|3:|3en gegen 3inbien jn Benagen; 5) 5ln«

(egung eine§ Xelegrap]^enne|e§ 3tt)ifc^en ben ruffift^en SSefi^nngen unb ben afgl^a^

ntfd)en 6täbten; 6) Siefcrung Don Untcri^alt»= unb 5Eran§:|3ortmitteIn an bie

ruffifdjen 2^ru:p:^en gegen S3e3a!)Iung, toenn Sf^ußlanb e» tüünfd^enStüert^ finbe,

!riegerif(5 gegen ^nbien öor^ugel^en , tnogegen e§ fic^ öer:pftic^te, ben ßmir gegen

üEe äußeren unb inneren g^einbe ju öertl^eibtgen. — 6oItf)en SSorgängen gegenüber

untl^ätig p Bleiben, l^ieße ^fg]^aniftan ebenfo unter ruffifd^en Einfluß fallen laffen

toie bk ^l^anate; e§ muffe fofort ber Empfang einer brttifd^en (S^efanbtfi^aft in

^abul geforbert tt)erben. 9Iat^bem nun ber S5erliner g^riebe gefd^Ioffen tDar,

tnanbte ft(^ Sorb 6ali§bur^ auf§ 5^eue nai^ $peter§burg unb forberte, baß bk

getroffenen 5JlaßregeIn rücfgängig gemai^t toürben. §err t). @ier§ ertoiberte, er

fei mit ben militärifi^en 50^aßregeln nii^t t)oE!ommen be!annt, j;ebenfall§ l§abe

Ülußlanb ba^u hzi brol^enbem Kriege ein ebenfo gute§ ^e(^t gehabt, tnie ©nglanb

tnbif(^e Xru:p:pen in bie Seöante 3U fenben, ate militärift^en unb :poIitif(^en

35or!e^rungen aber feien je^t fiftirt; auf bie 3'orberung ber ÜtücEberufung ber

(Sefanbtf(^aft ertoiberte er, baß biefelbe nur d'un caractere provisoire et de

pure courtoisie getoefen. i)er ^aifer, bemer!te g^ürft @ortf(^a!off btm englift^en

SSotf(^after , tüerbe nie fein 9^e(^t aufgeben, freunbf(^aftli^e (5^efanbtf(^aften an

trgenb toclc^e frembe ober benachbarte 6out)eräne ^u fd)idEen, er fei eben ber

§errf(^er über 80 ^lillionen. 3nbeß toar ntd^t bloß Oberft ^o^gonoff t)om

befolge 6toIetieff'§ in ^abul geblieben, fonbern auc§ le^terer führte bk 3}er]^anb=

lungen fort unb no{^ @nbe 1878 toarb Oberft (SJrobe!off nai^ ^abul gefanbt.

%m 9, Dctober fc^rieb Stoletieff bem afgl^anifd^en ^inifter 6(^al^ ^o^ammeb,
er fei %a^ unb 5^a(^t in 6a(^en be» @mir§ tl^ätig; !ein Ütei(^ fei bem be§

^aifer§ glei(^, begl^alb mi)ge er jebem ütatl§ begfelben, ber ein fo treuer greunb

5lfg:§aniftan§ fei, fein O^r leil^en; ber geinb be§ 3§lam (ßnglanb) tooEe gerieben

mit bem @mir burd§ ben Sultan machen, „begl^alb mögt il^r nai^ euern SSrübern

ienfeit§ be§ giuffe§ (3nbu§) blitzen ; toenn @ott fte erregt unb ba^ ©(^toert be§

^am:pfe§ in i!§re §anb gibt, fo ge^t in ^otte§ ^^lamen t)ortoärt§, too nii^t, fo

fetb lüie eine 6d§longe, mai^t f(j§etnbar ^rieben unb bereitet eu(^ tn§gel^eim auf

ben ^rieg" 0- 6(^ir=5lli, ber auf biefe S5erftc^erungen baute, anttoortete, bk

sent to Cabul, either by the Imperial Government or by General Kaufinann. Mr. de Giers

denied, as far as he was aware, that there had been any intrigues with the Anieer of the

natiire to whicli I had alluded."

^) S)em gegenüber meinte ber rufftfd§e S5ot|d§after in Sonbon, ^ürft 2oBanoff, nod) am
28. ;Sannar 1881, bie ßorref^onbenj enf^atte ni(^t§, toa§ ntd^t einfad^ „of a complimentary

character" fei, unb e§ tonne Olu^lanb Bei bem bro'^cnben .Kriege nid§t öerargt toerben, ba^ c§

fi(^ bie für ßnglanb nngünftige ©timmung be§ ©mir 3U 9Zu^e gemacht f)aU. Sorb ©ranöille
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ßnqlönber geigten ft(^ itntnet feinbfeliger gegen i!§n unb e§ Bleibe Ü^m nur üTSrtg,

irrten mit ben 3[ßaffen 3U töibetfte^en, unb überfanbte 3ugtei(^ ein ©(^reiben an

ben ^aifet, in bcm er um §ilfe bat. i)arin foEte et fic^ freilid^ täufc^en ; @ng=

lanb, ha^ Bereits im j^xmaijx ümtia befe^t ^atte, forberte nunmel^r beftimmt

hk 3ulaffung einer bauernben ^efanbtfc^aft, unb al§ biefe an ber ©renae feinb=

li(^ 3urütfgetüiefen tüarb, überf(^ritt ein §eer biefelbe. 5luf ha§ §ilfegefuc§ er=

toiberte General t). Kaufmann, ßnglanb ^ahz feinet Regierung öerfic^ett, ha% e§

ni(^t§ gegen hk Unab^ängigleit 5lfg5aniftan§ beabfic^tige, et möge ballet ^rieben

mit bemfelben matten; e§ fei i!§m unmöglid^, im Söinter Xrup:|3en jum SSeiftanb

3U f(^i(^en. 5luf hk bringenb töieber^olten SSitten um §ilfe ertüiberte ,^auf=

mann, ber ütatl^ be§ ^aifer§ fei, hk ©nglänber l^in^u^alten (to treat them with

deceit and deeeption), U^ hk falte ^al^reSjeit tiotübet fei, bann toetbe et i^m
3U §ilfe !ommen unb bie (Snglänbet enttnebet buti^ einen ßongte§ öetanlaffen,

jebe @inmif(^ung in ^fg^aniftan aufzugeben, obet e§ toetbe ju einem gto^en

Stiege fommen.

3nbe6 (Senetal 9tobett§ btang tafc§ nad^ ^anbal^öt öot, 6(^it=5lli übetlie§

hk ülegietung feinem (Sol^ne 3a!ub ^]§an, ben et au§ bem ©efängnig befteite

unb fto!^ nad^ 2^ut!eftan, tüo et om 21. ^Jebtuat 1879 ftatb; am 8. ^ai et=

fi^ien 3a!ub ^^an im btitifc^en Saget unb etüätte ]xä) beteit, @nglanb§

gtieben§bebingungen anzunehmen; am 29. ^ax toatb bet f?tieben§t)etttag ju

©unbama! untetzei(j^net. i)ie (S^tenj^äffe be§ @ebitg§5uge§ , bet tneftlid^ öom
3nbu§ bie ^^otbiüeftgtenje ^nbieng bilbet, toutben an baSfelbe abgetteten unb

fomit hk )t)iffenfd)aftli(^e ©ten^e l^etgefteHt, tt)el(^e Sotb 25eacon§fteIb al§ !^kl

be§ ^tiegeg bejeid^net l^atte; bet ©mit öetfptai^, einen englifc^en ©efanbten in

^abul 3u em^jfangen, feine SSezie^ungen 5u ftemben ©taaten naä) h^m ^atl^ bet

btitif(^en Ü^egietung p tegeln unb gegen feinen betfelben ol^ne il^te S^ftimmung
S5etbinbli(^!eiten einjugel^en obet hk Sßaffen ju etgteifen, tüogegen ©nglanb xf^m

6d§u^ gegen {eben au§tt)ättigen 5lngtiff unb eine jäl^tlic^e 6ubfibie t)on 6 2ati}=

^u:^ien t)etf|3tac§. 5lbet uneingeben! be§ ttagifi^en @nbe§ öon ^utne§ unb 5D^ac

9^ag^ten al§ eng(if(^e ©efanbte in ^abul, lieg man ^ajot ßiaöagnati al§ foli^en

mit getingem befolge bott^in ge^^en, too Einfang ^uli ein ^lufftanb auSbtad^, in

toeld^em et mit aEen feinen ©enoffen getöbtet tüatb. 3a!ub .^^^an betl^euette,

l^ietan unfd^ulbig ju fein unb fteEte fid^ al§ SBetneiS bafüt felbft im btitifd^en

Saget ein; abet nat^ bet ©innal^me ^abul§ etgaben ft(^ fd^toete S5etbad§tgtünbe

gegen il^n^), et banfte ah unb tüutbe al§ (^efangenet na(^ $ef(^auet abgefül^tt.

bemerlte barauf, ha^ in ben SSriefen, bie brei ^onak uaä) bem 35erUner S^rieben gejd^rieben

feien, fic^ einige „very disagreable passages" befänben. Sobanoff tooEte bie§ bamit entjd^ulbigen,

ha^ ©toletieff hamaU (am 9. October!) noc^ feine 5fiad§rid§t bom Slbfd^lu^ be§ g^riebenS gel^abt,

tuorouf ber 3Jlinifter erh?iberte, bafe gtoei S5riefe be§ ®eneral§, einer nad§ feiner ^MUf)x üon

Üln^lanb nad^ %a]ä^tmh, ber anbere au§ ßiöabia fei, auf toeld^e biefe ©rflärnng nid^t :paffen

fönne. (©taat§arc^it) 7355—79.) &Uiä)tooi)l glaubte Sorb 5^ortproo!, ber frül^ere SSicefönig

öon Sfnbien, noc^ in ber £)eBattc be§ £)ber!§aufe§ öom 3. 3Jlärä 1881 biefe SBriefc, bie boc^ nur

ein &iuh einer jufammen'^ängenben Äette tt?aren, al§ eine „oriental romance" be^eid^nen 3U

tonnen! (Hansard CCXL.)

1) Olobert'g 33erid^t öom 7. Ütoü. 1879. Certain evidence had lately been brought before

the Inquiry commission which tended to prove him guilty of culpable weakness and neglect
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^er gelb^ug l^atte mit einer t)ott!omtnenen 5^teberlaqe ber 5lfgl§onen geenbet

unb ba§ fc^axfe (^txiäji, ha^ General 9{oBert§ übet bie 5lnfttftet be§ 5lufftanbeg

l^telt, eine l^eilfame gut(^t unter ber fanatifc^en ^et)öl!erung ^abuU t)er=

Breitet. SGßa§ 6(^ir = 5lli'§ ^öne gelüefen tüaren, jeigten bie S3efeftigung ber

©tabt unb hk bort aufgel^äuften S5orrätT^e an Kriegsmaterial, öornel^mlid^ aber

fein ntel^rertüä^nter SSrieftüec^fel mit ©eneral ti. Kaufmann, ber bort ben @ng=

iönbern in hk gänbe fiel. £)erfeI6e, fotoie hk ^enge be§ umlaufenben ruffif(^en

©elbe§ in bem fo armen Sanbe Betüiefen, tüie eng hk ^ßerBinbung ^tüifd^en bem

fcir unb ülu^Ianb getüefen tüar. 5(Ber el§e ha^ ^Olinifterium S5eacon§fieIb mit

feinen 5lBft(^ten üBer hk S^^^it^ft 5lfgl^aniftan§ ju einem :pra!tif(^en @rgeBni§

^e!ommen tnar, fiel ba§feIBe unb an hk 6:pi^e ber S^legierung trat ß^Iabftone,

beffen .^aupt^icl toar, hk ^oliiil feine§ t)er!§a§ten ^eBenBu^IerS umjufe^ren.

S)ie§ lägt fi(^ aEerbingg nid)t t)on ber SGßal^l be§ 9f^a(^folger§ in 5lfg:§aniftan

fagen; ber 6ol^n ^atub'^, ^ufa Kl^an, tt)ar ein KnaBe t)on gel^n Qal^ren, eine

1Regentf(^aft l^ätte ju !einen l^altBaren Qiiftänben fixieren !önnen, unter hm
6irbar§ fanb fi(^ Keiner, ber ©rBanf^rüd^e ober Befonbere gäl^igfeiten für hm
^^ron Befeffen l^ätte. @t)uB=K^an, ber §erat nod§ in feiner S5otmä§ig!eit l^ielt,

tüar ein entfc^iebener f^einb @nglanb§, fo BlieB aU 5^ac^foIger au§ ber bi§]^erigen

^i^naftie nur ^IBburral^man = K^an, @nM £)oft = 5)lo5ammeb'§ unb ^effe 6(^ir=

^li'§, ber, tnie ertüäl^nt, U§^zx in ber S5erBannung in 2^afd)!enb geleBt l^atte.

6eine bortigen SSejiel^ungen ^u General t). Kaufmann tnaren unüar, nad^ bem

SBeginn be§ Kriegen öerfc^tüanb er t)on bort, oB mit ruffifc^em 5luftrage ober

auf feine §anb, inbem er l^offte, ben erlebigten Ztjxon an fi(^ ju Bringen, ftel^t

ba^in. @r toar unstüeifell^aft ein tapferer unb energifc^er 5!Jlann, ber Bei htn

^Ifg'^anen in 5lnfel§en ftanb unb al§ ber einzige erf(^ien, ber ben ^rieben t)on

©unbama! burc^fü^ren !onnte; ]§atte er lange ^eii ein rufftfc§e§ ^a^rgel^alt ge=

noffen, fo !onnte dnglanb aEein i^m je^t ba§ 3^^^ f^tne§ ©l^rgei^eg, hk Krone

Bieten. 3n einem pi Einfang 5I:priI Berufenen ^urBar ber t)orne!^mften 6irbar§

ecüärten (SJeneral 3^oBert§ unb ber (S;it)iI=(5;ommiffar 6ir ße^el ©riffin, ©nglanb

fei Bereit, feine 3^ru^:pen äurütf^u^iel^en, toenn ein ©mir getnä^It tüürbe, ber mit

bem inbifii^en Mziä)t freunbfc^aftli^e ^ejiel^ungen unter!^alten tooEe, unb em:|)fa]^Ien

5lBburraT^man für hen %^xon. £)er 35orf(^Iag toarb günftig aufgenommen unb

glei(^5eitig lief ein 6(^rciBen 5lBburra]^man'» an ©eneral ^oBert§ ein, in tt)eld§em

berfelBe feine S5ereitfd)aft ft(^ ber englifd)en ü^egierung gu untertoer-fen unb bie

Hoffnung au§f:pra(^, ha^ fein langer 5(ufentl§alt auf rufftf(^em (SeBiete il^n nid^t

t)erbä(^tig mad^e ; er l^aBe niemals hk geringste Unterftü^ung an @elb unb ^ann=
f(^aft t)on ben Üluffen em:^fangen, fei lerjlid) nad§ feiner 3^ü(f!e]§r aufgenommen

unb l^offe ftd§er auä) bie Stimmen be§ üBrigen Sanbe§ gu erlangen, tuenn bie

Britif(^e 9tegiemng i]^n al§ ©mir annehmen tnoEe. 2)a§ 5!}linifterium (Slabftonc

fül^rte ba!^er in biefer grage nur hk ^oliti! feiner S5orgänger au§, inbem e§ in

einem ^urBar ber torne^mften 6irbar§ 5lBbnrral^man K^an am 22. ^uli aB
©mir aner!annte. i)ie ütul^e tüar hamit aEerbing§ no(^ niä)i l^ergefteHt. ©QuB

during tlie attack on the Residency and to show tliat lie was using liis influence against us.

(Staatgard^b ^r. 7079.)

Scut?e^e Ütuttbf^au. XI, ii. 16
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^l^an l^atte htm Öenerol S5un*otr)§ eine etn:pflnblic§e 3^ieberlage Beigebtai^t unb

tüutbe exft am 1. 6e:^tetnBex öon ü^oBettg entf(^etbenb c^efdalagen, tt)oxauf et na^

^Petfien f(ol§; aBex au^ im üBxigen ßanbe ]§atte ^IBbuxra^man feine ^ntoxität

erft äu Begrünben. Um fo ätüeifel^aftet erfd^ien bafür bex ©ntfd^Iug be§ 5Jlinifte«

xinm§, 5lfg]§aniftan , ^anbal^ax eingefd)Ioffen , in üixjeftex fyxift t)oIIftänbtg px

xänmen, tüie eine ^e:^efc^e be§ 5!Jliniftex§ füx ^nbicn, ßoxb §axtington, t)om

11. 3^ot)emBex öexüinbete, oBtöol^I @enexal ^oBext§, bex bie SSexpItniffe bo(^ am
genaueften !annte, ftd) in einex an§fül^xlic^en £)en!f(^xift entf(Rieben bagegen

au§gef^xo(^en nnb baxgelegt l^atte, ba§, ha Jebex ^ngxiff auf ^nbien ben Sßeg

üBex §exat nnb ^anbal^ax nel^men toexbe, le^texex $pia| bauexnb t)on @nglant>

befe^t gehalten tüexben muffe, tüälftxenb an^ ex xiet]§, im UeBxigen bie 5lfg^anen

fo t)iel h)ie möglit^ fi(^ felBft p üBexIaffen. ßoxb ßt)tton gab bem^ufolge feine

©ntlaffung nnb auf feinen 5lntxag fpxac§ fid) am 4. 50^äx3 1881 ba§ Dbex]§au§

mit 165 gegen 76 Stimmen gegen bie 5lBfi(^t bex Ülegiexung au§; bo(^ fiegte

biefelBe im Untexl^aug, too ein gleid^ex 5lntxag 6tanl^o:^e'§ am 25. Wäx^ mit

336 gegen 216 Stimmen öextnoxfen tt)axb.

@§ lägt fic^ l^eute !aum Beftxeiten, hü% biefex 6(^xitt ein entfd)iebener

ge!^lex ttjax; bie ülegiexung Bel^au^tete ^tüax, e§ gebe feinen ^itteltüeg jtoifc^en

tollftänbigex ^fläumung unb ^inüexleibung , ein 5lngxiff einex fxemben 5Jlac§t fei

ni(^t äu befoxgen, unb fall§ ein foli^ex übexl^au^t einmal !omme, tüexbe e§ beffer

fein, benfelben innexl^alb bex ©xen^en 3nbien§ au§3ufe(^ten, al§ bem fjeinbe auf

falbem äöege in ^Ifg^aniftan entgegen^utxeten ; inbeffen Mht @xünbe fönnen

f(^tüexli(^ al§ fti(^T^aItig gelten. 6o getrig an fid) ein möglich ft ftax!e§ 5lfg5a=

niftan füx bie 6id§ex]^eit 3nbien§ ein SSebüxfnig ift, fo fel^lt e§ bo(^ fe^^x an

ben SBebingungen, bie bafüx nötl^ig finb. §exat, ^anbal^ax, ^abul unb ha^ af=

g:§anif(^e £ux!eftan finb Sänbex, bie bux(^au§ t)on einanbex öexfd^ieben, bon hm
mannigfaltigften ^Nationalitäten betüol^nt, nux buxi^ @xobexung äufammen«

gef(^tt)eigt finb. 2)e§l^alb bilbet hk @efd§i(^te 5lfgl^aniftan§ einen feiten untex=

bxod^enen Sßüxgex!xieg , unb t)ex]§ältni§ma§ige Oxbnung l^exxfd^te nux, feit Doft*

^tol^ammeb feine §exxf(^aft gefi(^ext U^ ju feinem ^^obe. £)a§ afgl^anifd^e

2ux!eftan, ha^ ex untextooxfen , ftanb untex 6cl^ix='5lli nux in fel^x lofem %h=

:^än>gig!eit§t)ex^ältni6
;
§exat :§atte ft(^ toiebexl^olt em^öxt, hk SSefe^ung ^an^^

bal^ax^ gab fomit einen feften 5Pun!t, t)on hem au§ bei neuen 6töxungen hk

ütu^e xaf(^ toiebexl^exgeftellt tüexben fonnte. SQßibexftanb bex ^et)öl!exung tüax

niäji in befoxgen, ha ein gxogex X^eil bexfelben nid^t afgl^anifd^ ift, fie toüxbe

im ^egent^eil balb hk Sßol^ltl^at eine§ feften 9tegiment§ exfa^xen l^aben; l^atten

fi(^ bod§ im Gebiete öon Cluetta ein ^al^x nat^ beffen SBefe^ung hit @innal§men

be§ ^]§an§ öexbo:p^elt. £)ie S5e]^au|)tung biefe§ toid^tigen ^un!te§ lonnte ha^tx

nux 3UX S5exu!^igung be§ no(^ tief exfd^üttexten Sanbe§ beitxagen unb fomit 5lb=

buxxal^man'S 6teHung ftäx!en, ^umal nad^ bex geogxap^ifd^en Sage ^anba]§ax§,

an bex äugexften Sübgxen^e gegen SSelubfd^iftan , e§ !aum al§ öexlängexte S5e*

fe^ung 5lfgT§aniftan§ gelten lonnte, toenn bie bxitifd^en 5Ixu^:|3en boxt blieben,

toäl^xenb ©nglanb babuxd^ eine SBüxgfd^aft füx hit ^eobad^tung be§ S5extxage§

t)on ^unbama! exl)ielt. 2Ößa§ abtx hit ftxategifd^e SSebeutung be§ $pia|e§ be-

Ixifft, fo toibexfpxad^en, augex ßoxb Satoxence, faft alle 5lutoxitäten bex 5lnfid^t
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ber ^flcgiexunc^. 60 etflörte ßorb ^o:pter of ^agbala in einer 2)en!f(^xift Dom
30. mai 1878: ,M ift oft üon ßeuten, bie ein mafegeBenbeg Urt^eit in ^nfptud^

nahmen, 6e^au:ptet, ha^ tvix fii^ex fein tDerben, toenn toir innerhalb unfeter

©eBir(^§gren5e blieBen. 5lBex bie§ toibcxfpridit aEer C^efd^id^te. @inc S5exg!ette,

bie an Dielen ©teilen bnr(^Bto(^en toerben !ann, c;i6t benen !eine 6i(^cr!^eit, bie

fid^ ]§intex betfelBcn DerBergen. 3nbien ift oft huxäj feine SSetqfc^eibe angegriffen,

bk niemals Dert^eibigt tonrbe, e§ tüartete, nm ben ^am:^f in feinen eigenen

@Benen on§3nfe(^ten nnb tonrbe jebeSmal gef(|Iagen. SGßie biet l^at Defterreid^

Derloren, inbem e§ feine Böl^mifd^en ©eSirge ni^i Dert^eibigte ! 'SöaS ^ätte bie

SteEnng ber dürfen fein fönnen, toenn fie bie S5al!an:^äffe ^inreid^enb geftd^ert

"Rotten ^)". ^er S5eft| ^anhd^ax^, Stoifd^en §erat unb ^a6ul, ^ätte eine gan^

anberc befenfibe ^raft ge!^aBt, aU bie Oer^ältnigmä^ig geSrod^ene ßinie be§ (5Je=^,

]6irg§!amme§ ; mit ber DerBefferten inbifd^en ören^e ^ötte man fo hk toilben

6tämme ienfeit§ berfeI6en ru^ig geißelten unb na^ ber anberen Seite ^n ben

^rieben ^tüifi^en 5lfg]^aniftan , S5elubf(^iftan unb ^Perfien, fotoie ®inf(u§ ouf

Ie^tere§ geftd^ert, pmal bie S5erBinbung mit bem 5[Reere über ^urad^i kiäji tt)ar.

Unb toeI(^e§ 5lnfel)en l^ätte @nglanb burd^ eine folc^e 6teEung ben 5lftaten gegen=

üBer getoonnen, benen ber Ütüd^jug nur aU ein uuBegreiflid^er S5ett)ei§ Don 6(^tDäd§e

erfd^einen mu^te! konnte hk @rf:|3arung il^rer Soften Don V2—1 Wxü. £, hk

©labftone Dornel§mIi(^ am ^erjen lag, in Sßetrac^t lommen, tüenn man baburd§

!ünftigen S^ertoirfelungen DorBeugte? 6tänbe @nglanb je^t ftar! in ^anbal^ar

unb ptte e§, ftatt hk @ifenBal§n nad) Cluetta aufjugeBen, biefelBe Don bort nad^

^anbal^ar fortgefül^rt , au^erbem Dielleid^t öirif(^! am §elmenb Befe^t, fo toäre

ha^ eine 5Irmee Don 20,000 ^ann trertl^.

IV.

^u^lanb l^atte ft(^ gegenüBer ben ^reigniffen Don 5lfgl§aniftan rul^ig Der=

l^olten unb General Kaufmann, ber gleid^ toieber an 5lBburra]^man gefd^rieBen,

oEe SSe^iel^ungen p hem neuen ©mir unterfagt ^) ; aBer man erlannte ruffif(^erfeit§

tool^I, toie fe:§r ber afgl^anifc^e ©rfolg ber ©nglänber hk 6teEung berfelBen in Elften

toieber ge^oBen ^ötte unb D^ar entfd^Ioffen, il^n burd§ einen tt)ir!famen ^egenjug

D3ett 5u mad^en. i)afür !onnte SfJuglanb nid§t§ S5effere§ toünfd^en, al§ ben Sturj

S5eacon§fieIb'§ unb hk 5^ad§foIge @Iabftone'§; ^atte berfeI16e bod§ in feinen

ÜJlibIotl^ian=3fieben erüärt, ba^ er nid^t§ Don bem Vorbringen Ütußtanb» in Elften

Befürd^te, bag foId§e SSefürd^tungen ni^i Beffer at§ hk eine§ alten 3CßeiBe§ feien

unb ber afgl§anifd^e ^rieg nur bur(^ tprid^te @iferfud§t in SSejug auf ^länc

SflufelanbS Deranlagt fei, bie unmöglid^ unb unaugfü'^rBar feien. @§ nal^m bal^er

nun energifd§ hk Don ^fjatülinfon ab britte unb gefä!^rlid§fte Bejeid^nete ^araEele

in Eingriff, ©d^on ^eter ber ©roge l^atte bie Söebeutung Xran§!a§^ien§ er!annt;

Bei feinem S5efud§e in 5lftrad^an 1722 Bemer!te er, ha% jene untoirtparen ©te:^«

:pen ber ©c^Iüffel unb ha^ Z^ox Don ganj ^ittelafien feien; er eroBerte ^erBenb,

S5a!u, (Spilan, ^ajenberan unb 5lftraBab, hk fed§§äe]^n ^al^re f^äter fämmtlid^

1) Corresp. 1878 p. 228.

2) 6taQt§aTC§it) mx. 7375.

16^
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bon ^ahxx = <Bä)a^ tüiebergenontmen tüurben. (Srft 1798 begann üluglanb auf§

5^eue füböftli(^ öoräubringen, tt)a§ bann 1828 in bent ^Jtteben öon ^ut!ontantf(^ai,

ber ^etfien 5^a!itd^et)an nnb ©riöan entriß, ju bent je^igen ^eft^ftanb fül^rte.

Söie ertüä^nt, l^atte e§ 1865 jnm etften 5JlaIe bnx(^ bie ©rünbnng t)on ^ra§=

nott)ob§! feinen ^Jug auf ha^ öftlic^e Ufec be§ ^a§^if(^en ^eere§ gefegt, toag,

tnie ber ^aifex bent Btitifc^en SBotfi^after Benter!te, !aunt eine ^roBerung ju

nennen, ba ha§ (S^eBiet fo gnt toie l§errenIo§ nnb ^erfien hk Bünbigfte S5er=

fii^erung gegeben fei, ha% hk 5lttecfgten3e eingeT^alten tt)erbe; e§ l^anble fi(^ nur

barnnt, §anbel§t)erl6inbnngen ^tnifd^en bent ^a§pif(^en ^eere nnb bent 5lntu*

£)aria l^erpfteEen ^). S5i§5ßi: mußte ber gan^e ruffifd§=afiatif(^e §anbel, abgefe^^en

bon ber S^erBinbung ntit bent iperfifc^en 5lftraBab, üBer hk nörblic^e Straße

^5o!cinb, %a\ä)tmh, g^ort ^llejanbrotü nnb ben^Äralfee gelten; bie füblid^eren Straßen

bont ^a§:pifc§en ^eere na(^ bent ^ntu=£)aria nnb Iäng§ be§ 5ltre^ naä) §erat

Inaren außer Q^rage, ha fie burd^ hk 3[Büfte £ara=.^unt fül^rten, hk ntit il^ren

t)erf(^iebenen Oafen feit 5Dlenf(^engeben!en ton ben räuBerif(^en Xur!ntenenftänt=

nten Betool^nt tüurben, toeli^e aUen ^anbel unntöglid^ machten, ja il^re ÜlajjiaS

tief Big in ha§ nbxhliä^e Reiften l^inein erftre(lten, bie Stöbte nnb Dörfer :plün=

berten nnb öerinüfteten, bie ©intnol^ner töbteten ober auf hk 6!Iat)enntär!te

5[JlitteI=^ften§ f(^Ie:t):|)ten
; felBft hk £aratt)anen t)on Slel^eran na(^ ^efi^eb Be=

burften ftar!en ntilitärifd^en ©(^u|e§. 5lud) eine birecte Straße bont ^a§^if(^en

^eere na^ ^f:jx\)a l^ätte ben Q'med nic§t erfüllt, ha bie äßüfte, tncli^e fie burc^=

fc^nitt, tnafferlog ift nnb bie eigentlii^en g^eften ber ^ur!ntcnen ni^i Berül^rt

l^dtte, öon benen au§ hk ^aratnanen BerauBt tnären, tüeld^e außerbent bur(^ ha^

f(^Iintnte Minta ber Ste^):^e — int SSinter Sc^neeftürme, int Sommer Brennenbe

§i^e — fd^tner leiben mußten. Sollte alfo l^ier Orbnung nnb 35er!el^r gefd^affen

tnerben, fo tt)ar bie Untertnerfung biefer Stämme bur(^au§ notl^tnenbig , gerabe

fo, inie erft ruffifi^e ^rieg§f(^iffe il^re SeeräuBerei nnb hen Süaöenl^anbel auf

bem ^a§:pif(^en ^eere Ratten unterbrütfen !önnen^).

Max nun bie 5lBfi(^t 3fiußlanb§ tnirüid^ nur, einmal ft(^ eine §anbel§ftraße

Iäng§ be§ ^Itrecf nai^ gerat gu f(^affen, anbererfeit§ ben 5lmu'2)aria in fein

alte§ S5ett ju leiten, ha§ fid§ öon ^unga=llrgenb, im 9^orben ^!^it)a'§, ununter=

Broi^en Big pm S5aId)anBufen be§ ^a§:pifd)en 5}leere§ erftredtt, fo toäxe e§ ni^i

Bloß el§rli(^er, fonbern au(^ Mgcr getnefen, offen ju erüären, ha% e§ baju not]§=

inenbig fei, bie ^ur!menen gu untertüerfen, ftatt Qal^re lang ^u öerfid^ern, man
tt)oIIe nur bie Stämme in ber 9^a(^Barf(^aft be§ ^a§:|3if(^en ^eereg für il^re

S^täuBereien 5ü(^tigen, ben!e aBer nid^t baran, ettnag gegen 5Jlert) p unternel^^

men, fonbern tnoUe öielmel^r 200 SBerft öor bemfelBen fte^en BleiBen. @egen

hk gerfteUung einer foI(^en gefiederten §anbel§ftraße t)ermo(j6te ©nglanb gar feinen

triftigen ßintoanb ju erl^eBen, benn aU fold^er !onnte bod^ ntd§t gelten, ha^ ha=

bur(^ fein ganbel leiben inürbe; e§ l^atte aud^ gar !ein Mittel, ben ruffifd^en

1) ©taat§ard^it) ^x. 5118.

^) Heber bie 2ut!menen cf. C. O'Donovan, The Merv Oasis, travels and adventiu-es east

of tlie Caspian, 2 vol. London 1881 , unb Moser, Le pays des Turcmans. Eev. des deiix

Mondes 15. mai 1885.
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S5otmarfc§ ju l^inberu, ha e§ babet ntd§t einntal auf bie Unterftü|ung ^erpenä

tet^nen !onnte. 2)enn einetfeit§ toar für beffen nörbüd^e (SJeBiete bie SSefeitigung

bex tur!tnemf(^en 9fläu6eteien eine tüotjxz SGßol^ltl^at , anberexfeit§ toat e§ fo tjon

^ftuglanb aBl^ängic^, ha^ ein S[ßiberftanb au§et fjtaqe toat. 3)iefe ^b^änqiqfeit

ntu^te aBer natüiiid^ buxd^ ba§ 35oxbvingen bet 9iuffen längS be§ 5lttedt nod^

gcfteigett tüetben, tüie bet englifi^e ^efanbte in 5Iel^eran 5eteit§ in einem SÖe*

tid^te t)om 14. Wdxi 1869 Bemetite, in tt)el(^em berfelBe Beftintmt totaugjaqtc,

ha^ ^ufelanb fi(^ biefe 6tto§e nac^ Often Bal^nen toetbe. 2ßat man enqlif(^et=

feit§ dba üBetaeugt, ba§ e§ bamit ^Ingtip^tuetfe öexfolge^), fo toat ha^ einzig

9flid§tige, in ^eter§Burg Beftimmt pi erfläten, ha^ mon eine Söefe^ung bet ^punftc,

tüeld^e man für hk 6i(^etl^eit ^fg^aniftang al§ ma§ge6enb erachtete, alfo nament*

Ii(^ ^ett) unb ©ata!§, nic^t bulben tüetbe, jumal für hu t)on S^luglanb Beabfid^«

tigte ©trage ber S5efi| be§ eXi§eBIi(^ nörbli(^ gelegenen ^ett)§ nid^t nöt^ig toar.

Statt beffen etft^ö^fte man fi(^ in fotttDäl^tenben 35oxfteIIungen gegen ein S5or=

gelten auf ^ert), bie bex xuffifc^en ütegiexung nux ben @inbxudt geBen !onnten,

bafe gngianb nid§t l^anbeln töexbe, unb lieg fid§ mit SSexfid^exungen aBf:|3eifen,

üBex bexen 3Cßext!^lofig!eit hk ©efd^id^te bex fxüT^exen SSexl^anblungen feinen

3tüeifel laffen !onnten.

Die bluffen :§atten 1871 5lfd§i!i§Iax Befe^t, bann nad^ bex Untextoexfung

^^it)a'§ ein gxo§e§ SSIutBab untex ben 5)omut§ angexid^tet, in htn folgenben

,3a^xen hk ®ö!Ien§ am ^txed untextüoxfen unb eine fd^malf^uxige SSal^n öon

^id§aiIott)§! nac§ ^ijil^^xöat Begonnen. £)ex ftäxlfte ©tamm aBex tt)axen bie

^d§al=2e!!e§, hk fid§ ju tiex^tüeifeltex ©egentne^x xüfteten unb, tüie einex il^xer

gü^xex felBft £)'i)onot)an ex^äl^lte, baBei tnenigfteng auf mittelBaxe §ilfe bex

^nglänbex xed^neten, hk, tüie fie glauBten, §exat Befe^en unb iT^nen tion ba au§

bie §anb xeid^en toüxben^). (Siegen fie exlitt Bei einex t)on @enexal ßaaaxeff mit

1) 5ln Beaeic^ttenben 2ßin!en 'hierfür fehlte e§ felbft t:uffifc§erfeit§ nid^t. 2tm 16. 3^uU 1879

bemerfte ^r. t). @ici:§ bem enölifd^en SBotft^after, bafe, oBtoo!)l man nic^t Beabfic^ttge naä) 3Jlert) ju

Qc'^eti ober irgenb cttüa§ ju t"^un, toa§ al§ 2)ro'^ung gegen (Sngtanb aufgelegt »erben !5nntc,

Ie^tere§ fid^ bod^ barüBer nic^t täufd^cn möge, bafe baö (Srgebntfe be§ ie^igen SBorge'^eng fein toerbe,

üiu^tanb eine Dperation§baft§ gegen ©nglanb für ben 0?att au geben, bcrfe e§ burc^ bie SSefe^ung

<^erQt§ feine je^ige (Stellung in 2Jiittelafien bebrol^e. 2)er 35otfd^after toagte barauf nid^t einmal

ben 3}Zinifter an bie aa'^lreidfien SSerfic^erungen au erinnern, ba% 5lfgt)aniftan aufeer'^alb ber

"3lction§fp'^äre 9lu^lanb§ liege, fonbern ertoiberte nur, bafe t)on einer Sefe^ung ^erat§ feine 9tebc

fei, unb e§ leidet fein ttjerbe, a« ci^er SSerflänbigung a" lommen, toeld^e ben beunrul)igenben Sßer*

bad§t abfc^neiben toürbe, ben ber ^-öormarfd§ ruffifd^er Xru:ppen begreiflid§er 2ßeife errege.

2) 0'S)onot)an („The Merv Oasis") fd^reibt naä) feiner Unter'^altung mit S)urbi5S3e^: „|)ätten

bieXeffesXurlmenen fid§ in i'^rer Dafc üöttfommen ifolirt gefunben unb !einerlei Hoffnung auf SSeiflanb

tjon 5lufeen gel)abt, fo glaube id^, 'Ratten fie fid§ fel^r biel früher untertoorfen. ^ä) lann nid^t um'^in

au glauben unb ^ahe @rünbe bafür, ha^ Sorb S3eacon§fielb'§ S^legierung i'^nen 2lnla§ gab, i'^rc

.^Öffnungen auf ettoa§ 33eftimmtere§ al§ i'^re eigenen S^ßufionen au grünben. ©id§er ^ätte ei,

fo lange eine 5Jiöglid|feit öorlag, mit 9fiu^lanb über bie Äabul=g^rage in feinblid§e ^erü^rung

au lommen, !eine beffere ^Politil geben lönnen, al§ ben Xur!menen bie 3«ö«fid§t einauflö§en, ba§

britifd^e «Solbaten öon .^erat a« i^x^vx SBeiftanb l^eranrücEen toürben. Unb id§ bin überaeugt,

ba^ man fie bieB nid^t nur glauben lie^, fonbern e§ i^nen gerabeau fagte. 2)er fRüdEaug ber

britifc^en 2;ru:|)^en in bereu eigene? ©ebiet, n?ar ber Xobesflreic^ für i^re -Hoffnungen (I. p. 468).

^urbi«33e^ öerfid^erte, feine Sanb§leute njären für (Snglanb öon größtem 5^u^en getoefen, um
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ganj un^uretc^enben Gräften au§gerüfteten Untetnel^tnung, ©enetal Sotnaün, bet

t)etfu(^te, ha§ Befefticjte Sager ton 3jencjil=^e:pe pi ftürmen, am 1. 6e:ptemSet

1879 bte f(^tt)erfte 5^Hebeiiage, toeld^e je ein i:nfftf(^e§ §eex in Elften exfal^ten.

£)ie 6(^abenfteube, mit bet biefe 5fla(i)Ti(^t üon bet englifc^en ^teffe aufgenom=

men U)ntbe, tt)at inbeg ^iemlii^ fut^ftc^tg, benn e§ lag onf bet §anb, ba§ 9tn§=

lanb 5tEe§ aufbieten mufete, biefe Sd^atte bnt(^ einen entfi^eibenben 6ieg au§=

äutoe^en ; bk S5ot!el§tungen bafüt toutben in bet nmfid^tigften unb umfaffenbften

Si^eife gettoffen: am 11. ^uni Befe^te ©enetal 6!oBeIeff S5ami, hu ßifenBa^n

toatb 16i§ bal^in tDeitet gefül^tt, töa§ hk !infaijX t)on SeBen§mitteIn unb ben

9^a(^f{^uB t)on 5Itu^:pen etieii^tette ; aSet etft im £ecemBet tüutbe @eo! = 3^e:pe

mit 8000 ^Dlann unb 58 tanonen eingefd^Ioffen. %m 8. ^anuat festen fi(^ hk

9fluffen in ben S5ottt)et!en feft unb nad^b'em bie Q^eftung, in bet ft(^ 30—40,000

^enf(^en Befanben, eine le^te 5luffotbetung, fi(^ ju etgeBen, ptüifgetüiefen, trutbe

fte am 24. ^anuat nad^ tet^toeifeltem SOßibetftanb bet ^e!!e§ geftütmt. ^et

6ieg tüax öoEftänbig; mit ben SBenigen, tt)el(^e bem futd^tBaten ^lutBabe, ha^

hk bluffen antid^teten, enttannen unb no(^ einen $län!Iet!tieg ^u füllten tietfud^ten,

ttjatb 6!oBeIeff taf(^ fettig, pmal hk ptx\i]^en S5el§ötben Beteittt)iHig aEe 5lüd§t=

linge au§Iiefetten. ^et gan^e 6tamm untetttjatf ftd§ am 28. Wax^, unb bet

@enetal etüätte alle§ t)on 2ut!menen Betüol^nte (S^eBiet butd§ 9led§t bet @toBe=

tung al§ tuffifd^. 5)et Bebeutenbfte gül^tet %otm6 (Setbat ging mit me:öteten

^IBgeotbneten na^ $etet§Butg unb üBetBtad^te bem ^aifet hk §ulbigung bet

^^ah%tlM. @in U!a§ öom^ 24. md 1881 t)et!ünbete hk @int)etIeiBung be§

„t)on ben tufftf(^en 2^tu|):pen Befe^ten @eBiete§ bet 2;e!!e=5^utfmenen" unb et=

ti(^tete ha^ mm „2^tan§!a§:pif(^e Settitotium" untet hem £)BetBefe]§I§]§aBet bet

^au!afu§=5ltmee.

§ett t). ^iet§ t)etfi(^ette bem englifd^en Söotfd^aftet am 26. ^anuat, nad^

biefem entfd^eibenben ©tfolge fei hk ^eii füt hk ^egietung ge!ommen, il^te

^d^igung ^u jeigen unb fi^ nid^t in tneitete militätifd^e 25ettt3id^Iungen ]§inein=

jiel^en ju laffen; et fügte am 8. Wäx^ ^iuju, bet ^atfet ]§aBe x^n etmäd^tigt,

3u et!läten, ha^ !eine Siebe t)on einem 35otmat}d§ auf Tlext) fei. „5^id§t nut

tt3ünfd)en tnit niä)i bott!§in p gelten, fonbetn glüd^Iid^et SBeife liegt au(^ nid)t§

t)ot; ba§ un§ baju Beftimmen !önnte.'' £)et ^otfd^aftet glauBte eine SSeftätigung

bafüt in bet @tfe|ung 6!oBeleff'§ but(^ ©enetal 9lo]§tBetg gu finben, bet eine§

Befonbeten 9fluf§ füt ^ettDaItung§angeIegenl^eiten genieße unb nun geotbnete 3^=

ftdnbe bott l^etfteEen foEe^). £)ie§ tt)at in getüiffem 6inne tid^tig; bie2Baffen=

atBeit bet puffen gegen hie Xe!!e§ tüat Beenbet, !ein SBibetftanb toutbe ]§infott

getnagt, ha§ in ^^tümmetn liegenbe 5l§!aBab etl^oB fi(^ tafd§ unb U)atb ein Be=

beutenbet militätifd^et ^la^, aEe ütäuBeteien l^ötten auf. 6obann !am e§ batauf

ülufelattb tJon ^crat, fotoic bott attbcrn fünften, für bie i'^r Sanb ber ©(^lüffel tft, fccnau^alten,

unb fie Ratten nur in ber «Hoffnung, ba^ xi)x^ ^teufte Benu|t toerben mürben, bie glängenben

Slnerbietungen 9lu§Ianb§ prüdgerotefen. Unter btefen fei aud) ber S5orfc§lag gewefen, bafe bie

%dU^ mit 9flu^lanb unb ^Ifg'^aniftan über ;3^nbien l^erfaKen unb bie ©nglänber au§ bemfelben

DertreiBen foEten" (p. 409).

J) ©taat^arc^it). ^x. 7376—81.
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an, bie (S^tenje be§ neuen @eBiete§ gegen ^erfien feft^uftellen ; bie Unter!§anb=

lunqen barübet Begannen fofort int 6e:ptentBet in S^e^eran unb am 21. ^ecemBer

1882 "waxh ber Beäügli(^e SSerttag unterjeid^net. (S§ ftanb Bigl^et nur feft, ba§

ber ^tred hk ^renje 6i§ ß^^at Bilbete; S^lugtanb tierlangte, biefe läng§ be§

,gluffe§ Bi§ ^ifd§=^ale!^ tneiteräufü^ren , öon tDo ab fte bann in norböftlid^er

üiid^tung auf S5aBa=£)ormu5, untoeit ber i^erfifd^en ©tabt SutfaBab ge!§en foEte.

^r gaB inbeg nod^, ha% hk]t norböftlic^e 5lBBiegung Bereite Bei (^^at Beginnen

unb bie ©ren^e beut äamm be§ 6ontnu=^ag!^, 6agirien unb ^o^et=2)ag^ folgen

joEe, Bi§ fte S5aBa=^ormu3 treffe, ^erfien trat alfo immerhin einen erl^eBlic^en

<Bixiä) Sanbe§ mit ben 3^ort§ @iamaB unb ^ulMaB an 9tu§lanb aB, ha^ fid§

Jtur t)er|3flid§tete , bort !eine S3efeftigungen anzulegen unb hk 5lnftebelung t)on

^urlmenen nid^t ^u erlauben.

£)ie näd^fte ©nttüitfelung ber SSerlftältniffe l^ing nun t)on bem ©(^icffal

imert)§ ah. ®a§felBe Bilbet bie öftli(^fte Dafe ber äBüfte ^ara = ^um, belegen

am ^P^urg'^ab, ber, t)on ben afg^anifi^en bergen !ommenb, ba§ Sanb burc^ ein

€analft)ftem betüäffert. @§ tüar eine ber älteften ©täbte ber SGßelt, ttjirb im

3enb=5lt)efta ertt)ä!^nt, tüarb f:päter :^erfif(^ unb buri^ hk geflüchteten ^eftorianer

tin (^riftli(^e§ ©rjbiSt^um; ^toei ^a^rl^unberte f:|3äter bemächtigten ftd^ hk 5lraBer

-beSfelBen. ©eine ^lütl^e aBer erreichte e§ unter türüft^er 4)errf(^aft im ll.^a^x=

l^unbert, e§ ^e% hamaU „hk Königin ber 3öelt". — 2)f(^ingi§ = ^^an'g ©o^n,

Znli=^^an, jerftörte e§ gän^lic^, fo ha^ t)on ber ©tabt !aum eine ©pur üBrig

BlieB. ©eitbem tourbe bie Öafe aBtoed^felnb t)on ujBegifc^en unb tur!menif(^en

©tämmen Bettjol^nt, hk Balb unter ^f^i'oa, Balb unter ^erften ftanben. i)ie

ledigen ^ttoo^mx ftnb öer^ältnigmägig neue ^intoanberer, fte !amen, tvk hk

5l(^al§, t)or etttja 150 3a:§ren öom Sorben al§ ha§ ^ei(^ 9labir=©(^a]^§ nai^

beffen 2^obe verfiel, brängten hk bamal§ in ^ert) anfäfftgen ©tämme ber

^axtjh unb ©alor=3^ur!menen naä) ©üben unb BlieBen naä) mannigfad^en

SGßec^felfäEen im S5efi|; gegen ^erften fül^rten fte einen Beftänbigen ÜtauBfrieg

nnb Bra(f)ten hem ie^igen ©(^a)^ 3^a§rebbin, ber öerfud^te, fte p untertüerfen,

eine t)ollftänbige 5^ieberlage Bei. Die 3Bi(^tig!eit ^ert)§ liegt barin, ha^ e§

ben ^noten:pun!t aEer ©tragen Bilbet, toeli^e t)om ©üben nai^ Xur!eftan führen,

^toei ©tragen führen t)on bort na^ SSot^ara, eine anbere naä) ^^itia; hk

€afe toar ber le|te tt)i(^tige 5pun!t, toeld^er ben Ütuffen noc^ in htm 9^e|e fel^lte,

mit bem fte bie alte unaBl^ängige Xartarei umfaßt unb fte mußten ba§felBe

^aBen^), benn e§ !onnte tüieber tuerben, tt)a§ e§ frül^er toar, ein Mittelpunkt

t)e§ §anbel§ atnifi^en 3ran unb SEurleftan. S)ie 5Jlert)=2:e!!e§ l^atten ben 5l(^al§

SSeiftanb geleiftet, aBer hk S^luffen tüaren na(j^ bem Q^aE @eo!«2^epe'§ nid§t in

ber Sage, gegen Mert) t^orjugel^en, ha in bem ^elb^ug aEe il^re ^ameele gefaEen

tnaren. Die bortigen 5lelteften l^atten Befd^loffen, ftd^ unter Britifd^en ©c^u^ ju

1) 2)ie§ fa^ auc^ ütatolinfon fd^on 1875 bcflimmt t)orau§: „The pending expedition against

the Tiircomans is merely one of a series of movements that will almost infallibly lead the

Bussians to Merv. (England and Russia in the East 2. ed. p. 372.)
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ftellen unb bte cnglifc^e glagge aufpäiel^en
; fie l^offten öon ßnglanb, a(§ bent

natüxii(^en f^einbe 9flu6Ianb§, tninbeften§ llnterftü|ung an ^elb unb 3[Baffeit ju

exi^alten unb fanbten 5lBgeotbnete an ben englifi^en ^^'i^^U^üb^x in ^anbal^at

unb ben ©efanbten in Zt^txan , um fie l^ietton ju untemi^ten unb ^u Bitten,.

ha% @nc;Ianb fie unter feinen 6(^u| nel^me. 5ll§ aBex biefe Hoffnung p nid^te

tnarb, erlannten fie, ha% ieber Belüaffnete äBiberftanb :§offnung§Io§ fei. 6ie

toanbten ]xä) an ben ^^an t)on ^l^iüa, bei: fie an ben xuffifc^en S3efel^I§l^aBet

t)ettt)ie§; biefet ttjat einer 35eteinigung 5D^ei:t)§ mit ^l§it)a nid)t abgeneigt, aber

hk SSerl^anblungen fd^eitetten an ber 5lBneigung ber 2^ur!nienen unb U^Begen

gegeneinanbex. 60 BlieB ni(^t§ üBrig, al§ in fteunblid^e SSejiel^ungen ju ülug^

lanb äu treten. SSalb Begannen ^aratüanen ^tüifc^en 5I§!aBab unb ^erö ju

gelten; ein |)äu:|3tling ber ^Jterö = %ur!menen lam na^ ^eter§Burg unb §err

t). @ier§ t)erfid§erte bemfelBen, ba% Oluglanb !eine feinblii^en 5lBft(^ten gegen

fein S5ol! ^aBe, fonbern inünfi^e auf freunbfd)aftli(^em g^uße mit il^m ju fte^en.

@Iei(^tr)ol§l toar man in ^nglanb ni^i o^ne SSeforgnig, benn auf biegrage be§^

S5otf(^after§,. tt)a§ benn nun hk ©renken be§ tran§!a§pifd§en @eBiete§ feien, !^atte

§err t). @ier§ ertoibert, er tone fie ni(^t unb lönne feine 25erBinbli(^!eit üBer=^

nel^men, fo lange fie no(^ nid)t feftgefteUt feien; unb auf biefelBe ^^rage l^atte

ber Unterftaat§fecretär SSaron ^omini ertt)ibert, 2ran§fa§:^ien fei „alle§ ©eBiet

jenfeitS be§ ^a§:^if(^en ^eere§", tüo e§ enbe, !önne er nid^t fagen, ba bk S5er*

:§anblungen mit ^erfien no(^ fortbauerten. 3e|t fei 5l§!aBab ber öftlid^fte ^un!t,

aBer (Seneral 6!oBeIeff fiaBe tüeiter füblid^ ein fel^r fru(^tBare§ Sanb entbedt^

tüo t)olIftänbige Unorbnung ]§errf(^e, bann !omme aud§ ©ara!§ in S5etrad§t unb^

e§ BleiBe feftaufteEen, oB e§ :|3erfif(^ fei ober nii^t^). SOßenn bk§ ber §aE, fo

toerbe e§ fo BleiBen, tnenn nit^t, toerbe e§ notl^toenbig fein, eine georbnete 9le=

gierung bort ^er^ufteUen; hk 6ouöeränetät be§ <Bä)af)^ an htn ©renken ^]^oraffan§«

Befte^e nur bem Flamen nad^ (27. Suli 1881)2).

5lm 28. 5luguft erüärte ha§ „Journal be 6t. ^6ter§Bourg", ^luglanb ^aBe

niemals eine S3erBinbIi(^!eit ^infi(^tli(^ 50^ert)§ üBernommen, oBtool^l e§ nid^t

hk 5lBfi(^t ]§aBe, bortl^in ju ge^en; nad^bem hk feinblid^e 6teEung, bie ßorb^

S5eacon§fieIb 1878 angenommen, bie allgemeinen 5lBmad^ungen atoifd^en ©nglanb

unb ^ufelanb ^erriffen (!), l^aBe ütuglanb fid§ um fo freier in feinen S3etoegungen

gefül^lt, bennod^ Rotten feine ^nfid^ten üB^^D^erö nid^t getoed^felt, toeil biefelBenr

auf bauernben Qntereffen unb nid§t auf ben SCßünfd^en einer fremben Regierung,

Berul^ten. Sorb §artington ^aBe anerfannt, ha% fein S5ergleid§ ätoifd^en ber S5e=

fe^ung be§ 5ld^aI=@eBiete§ burd^ Olufelanb unb ber 5lfg^aniftan§ burd^ englifd^e

Xru^pen 5U mad^en, aBer gefagt, ha% bereu bauernbe SSel^au^tung ^anba!^ar§-

!ein genügenber @runb für einen ruffifd^en S5ormarfd§ getoefen toäre. £)ie§ fei

ri(^tig, inbeg ^flu^Ianb Verfolge in ienen ©egenben nur ha^ ^ntereffe ber Ü?u]§e

unb ber ©id^er^eit feiner (S^renjen ; aBer S5eibe§ erforbere mel^r ober toeniger um=

faffenbe SSorfid^tSmagregeln , je nad^bem biefer 3^ed^ ^^^^ ^k :po(itifd§e Sage

1) ©leid^tüo'^I Berichtete im ^nh^ 1882 ber rulfijd^e ^^ngenieur ßaffor, er ^abc in (Sarofä-

ben ))erfij(^en S5efet)l§'^aber befud^t unb bort eine SBeja^ung üon 700 ^. gefunben.

2) ©taatgard^it) ^x. 7656.
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ber ^a^hax^cbkk qefäl^rbet fei. £)et ^injug englifc^er %xnp)(izn in ,^anba^ar

unb ^dbni, hk offen feinblic^e ^oliti! be§ boxiqen 5!Jliniftetinm§ nnb bie @e(^en=

tüart btitifi^ex- Officiere in ber tut!ntenif(^en 6teppe l^ätten üiuglanbg S9efürd^=

tnncien nad) biefet 6eite ^in erregen muffen, ht^alh feien bie tran§!o§pif(i)en

gelbjüge unternommen tüorben unb l^ätten na^ bem Sturze S5eacon§fielb'§ ni(^t aB=

geBroi^en toerben fönnen, toeil ber Mißerfolg be§ ©eneral Sa^areff bie §er=

fteEung be§ ruffifc^en ^nfe!^en§ forberte.

@egenüT6ex folc^en ^unbgeBungen tüünfd^te ßorb @rant)ille begreiflid^er äßeife

hk rufftfc^e Sflegierung ^u einer 5lbma(^ung ju Bringen; er ^aüe je^t entberft,

ha% feine £)e:pef(^e t)om 19. Januar 1872 bie afgl^anifd)en ©renken nur untJoU^

ftönbig angegeben unb f(^Iug ^flu^Ianb t)or, hk^ p ergänzen (2. geBruar 1882).

§err t). @ier§ tüar l^ierju für bie ©trede t)on ^obia=6ate:§ Bi§ 6ara!§ Bereit,

inbem er im ©egenfa^ ^u bem „Journal be 6t. ^6ter§Bourg" aner!annte, ha^

hk ^IBmodöung fortBefte|e, na^ ber ^fg^aniftan au^er^alB ber 6:^l^äre rufftf(^en

©inftuffeg liege (28. ^eBruar). ßorb @rant)ille nnb Sorb §artington Bemer!ten,

ha^ hk^ niäjt an§rei(^en Mrbe; baß, angenommen, hk ^ntereffen 9tu§lanb»

]§ätten geforbert, Bi§ SSaBa = £)urma5 3u gelten, e§ nötl^ig fei, hk (S^renje gegen

Werften öon ha ab toeiter feft^ufteEen. gürft SaBanoff entgegnete, ba§ ha^ eine

6a(^e fei, toelc^e aEein S^uglanb unb ben <Bä}a^ angebe, ^erften l^aBe üBrigen^

nie hk Einfälle ber ^ur!menen öer^^inbern fönnen, unb il^m biefe 5lufgaBe für

hk Sid^er^eit ber ruffifd^en ©renken p üBertragen, tüürbe eine reine Xäufi^ung

fein, ^uglanb l^aBe fic^ nie in hk SBe^iel^ungen ätoif(^en ©nglanb unb 5lfgl§a=

niftan gemift^t (?) unb ertoarte, ba^ i^m biefelBe ^reil^eit l^infid^tlii^ ber Wa^=
regeln gelaffen toerbe, toelt^e feine 6i(^er!öeit im S5er!§ältni§ ^u ben Staaten

innerl^alB feiner 6:p5äre erforberten. Sorb ^rantjiHe Beftritt, bag bie angelegen*

l^eit 9ftu6Ianb unb ^erften oEein angebe unb ßnglanb an ber f^rage ber ©renken

be§ le^teren nid§t interefftrt fei. |)err t). @ier§ er!lärte inbe§ am 29. ^pxü,

ha% bie UeBerlaffung be§ @eBiete§ öon S5aBa = £)urma3 Bi§ 6ara!§ an Werften

unmi3gli(^ fei, e§ ^aBe !einerlei 9le(^t barauf unb !önne e§ nii^t regieren; bie

Unorbnung bafelBft toürbe hk ^urlmenen nur gu neuen (SinfäEen reiben; ba=

gegen l^alte er e§ für fel^r toic^tig, hk ©ren^e t)on ^obia=©ale5 Bi§ 6ara!§ feft«

aufteilen unb fei gan^ Bereit ba^u. 9iu§Ianb l^aBe ni(^t§ S5efonbere§ bagegen

ein^utoenben , ha% ^anba^ar t)on Britifd^en 2^ru:|D:pen Befe^t unb (5nglanb§ @in=

ftug au(^ in §erat maggeBenb fei; e§ l^aBe aBer ein Utä)i ju ertoarten, ha%

ruffifi^er ©nflug in ben Säubern nörblic^ t)on ^Ifg^aniftan unb ^ferfien üBertoiege,

too e§ fi(^ Bemül^e, ^anbelgBejie^ungen ^erpftellen. 3n3tr)if(^cn l^atte Bereite

am 13. g^Bruar ber englifc^e ©efanbte in S^e^eran gemelbet, ha% UnUxfianh^

lungen t)on 5l§!aBab mit ben ^eröli^ im @ange feien, unb bie§ toar in ber

5l^at ber ^aU. OBtüo^I am 18. ^uli 1881 §err t). ®ier§ bem Britifd^en @efc§äft§=

träger gefagt , e§ fei !eine 9^ebe baöon, einen S^ertrag mit ben 9Jlert)=S:ur!menen

3u öer^anbeln, unteräeid^nete am 28. CctoBer DBerft ©roteülm einen fold^en

mit ben ^clteften ber einen .g)älfte be§ Stamm e§, ben Otamifc^, in toeld^em

biefelBen fi(^ t3er:|3ftid§teten, atCen ^lünberungen ju entfagen, ^aratoanen ^tüifd^en

^^t)a, 35o(^ara unb bem rufftfd§en @eBiete 6(^u^ ju getDä^ren, ruffifc§en 6enb=

Boten ^Pferbe unb ©eleit ju fteEen, ruffifd^e ^Bgefanbte ad§tung§t)olI ^u em:pfangen
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iinb felBft fol(^e an ben SÖefel^lSl^aBer am ^tnu^^atja gu fd^tden , aBer nt(f)t ju

erlauBen, baß 5lgettten anbetet Wä^ie fte 16efu(^ten, tüoc^egen Stnglanb ü^elicjton

nnb üiegtetnng be§ 6tamnxe§ ad§ten nnb !etne 6tenetn öon i^nt fotbetn tüiE.

^te§ loje Sßetl^ältnt^ !onnte nm fo toemget S^ln^lanb genügen, aU bet 5a^I=

tet(^ete 6tamnt bet Xo!tamtf(^ angetl^alb be§felben geBlieBcn tüat; hz^^alb at=

Betteten DBetft 5lIt!anoff nnb 6etnt6 2^o!ntat, bet ftül^ete §äu:|3tling bet 5l(i)al§,

eiftig ba^^in, ben ganzen 6tamnt jnt Untettoetfung ju Bttngen. 9lo(^ am 8. 5^10=

ttenibex 1883 ft^tteB Seffat, bet jene ^egenben gtünbli(^ Betetft l^ütte: „@in un=

aB!^ängige§ ^Jletö ift 9ln§Ianb nt(^t gefäl§tlt(^: je länget e§ b{e§ Bleibt, befto

Beffet fnt üluglanb; feine SSefe^nng tüütbe niäji j(j§tt3et, fein ^efi^ an^etotbent=

liä) nnftni^tBat fein^)". 5lm 12. geBtnat 1884 etfd^ienen hk t)iet ^^am nnb t)iet=

nnb^ttjanjig 5lelteften t)on ^ett) in 5l§!aBab, um bem tnfftfi^en S5efe^I§l§aBet ben

^ih be§ ^el§otfam§ ^n leiften; am 14.Btac§te hk SflegietungS^eitung ha§ ^elegtamm

be§ @enetal ^omatoff, tüeld^et htm ^aifet melbete, bag hk ^Jletölig ft(^ ju

biefem 6(^titt entf(i)Ioffen, „tneil fte Ü^tet Unföl^igfeit, ft(^ felBft jn tegieten Be=

tt)n§t, üBet^engt feien, ha% nut ©tu. ^Jlaj. mächtige ^tegietung €tbnung unb

^ebeil^en in 5!Jletö l^etfteEen unb Befeftigen !ann", unb am 15. geBtitat t^eilte

§ett t). (S5iet§ bem Btitifd^en S5otf(^aftet mit, bet ^aifet l^aBe Befc^loffen, biefe

tg)ulbigttng anjnnel^men. 5^atütH(^ tüutbe baBei Betont, bafe btefet fteitoiUige

^ntf(^Iu6 bet 5!}lett)li§ bie ütegietung gänjlid^ üBettafd^t l^aBe; biefelBen l^ätten

eBen eingefel^en, ba^ fie i^t Bi§^etige§ 3^äuBetIeBen oufgeBen müßten unb be§«

]§aIB am Beften tl^äten, ftc§ nutet ben 6(^u^ einet geotbueten Ü^egietung ju

fteEen. Olufelanb aBet, ha^ nie BeaBftd^tigt !^aBe , ^ett) einjnbetleiBen , l^aBe

xt)Xt SSitte nit^t aBIel^nen !önnen, o^ne hk @ic§etl§eit feine§ 5kc^BatgeBiete» ^u

gefäl^tben. 3ebe feinblid^e 5lBft(^t gegen ßnglanb, öetfii^ette bet tuffifc^e S3ot=

fd^aftet, ^aton ^ol§tenl^eim, Sotb @tant)ille, l^aBe baBei eBenfo fetn gelegen, lüie

bet @eban!e, ft(^ hk gegentüättigen S^etlegenfteiten bet Btitifd^en Ütegietung an

anbetet Stelle (elsewhere) ju ^u|e ju matfien. §ätte bie <Baäje tjon i^t aB=

gel^angen, fo tüütbe fte fit^ Bemü!§t l^aBen ^u tetl^inbetn , ha% hk @ntf(^eibung

in einem ^ugeuBIitf gettoffen tüöte, ttjo @nglanb butd^ hk 5lngelegen]^eiten be§

6uban§ Befe^t fei. ^a§ SSefte tüütbe fein, bet 35ßelt au jeigen, bag Beibe ^^legie«

tungen entfi^Ioffen feien, i^xt alte ^oliti! be§ ^Rifettauen^ unb be§ 5lntagoni§=

mu§ aufäugeBen ^n fünften einet $PoIiti! be§ S5etttauen§, bet ^tenubfc^aft unb

loi^alen ^n\ammzn<^ttjtn^^). ^ie tufftfc^e £)i^lomatie ttjeig, tt)a§ fie i^ten @eg=

netn Bieten !ann ; hk 3^it tt)at gefommen, tüo ha^ SÖßott tnal^t tüutbe, ha§ fd^on

t)ot ,3a]^ten ein tufftf(^et Staatsmann ßotb 5^a^iet entgegengettjotfen : ,,30ßibet=

ftanb, ^[Rl^Iotb, ift ein SOßott, ha^ nid§t länget in bem :politifd§en SQßöttetBud^e

@nglanb§ $pia^ l^at." Sotb ©tanöiHe Begnügte ftd^ benn auc§, in einet langen

£)epef(^e t)om 29. geBtuat §ettn t). @iet§ aEe feine 35etf:^te(!^ungen tuegen ^ett)

t)ot5u!^alten unb nai^bem et Befd)eiben Bemet!t, ha% et leine 2^!^atfa(^en lenne,

tt)el(^e ted^tfettigten, biefe Bei Seite gu fe^en. Bat et, i^m S5otf(^läge jn matten,

um ben S5ettt)i(ilungen öotjuBengen, p benen biefe tüeitete 5lu§be!§nung bet

^) Correspondence 1884. I. p. 110.

2) ibid. 1885. p. 6. 16.
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xuffifc^en 6out)eränetät gegen bie afgl^anifc^e ©renjc l^tn 5ln(a6 geben !önne.

$ett t). @tet§ ettütbette l^ierouf, et tnoUe fii^ ntd)t ouf bte gefc^it^tlid^e 2)at=

legung ber £)e:|3ef(^e etnlaffen unb nur Benter!en, ha^ üiuglanb niemalg feine

gxetl^eit ber 5lctton aufgegeben ^aBe; förmlid^e Sßorfd^Iäge ^dbe er nic^t p matten

unb ntüffe na^ ber ^uglegung, tüelc^e feine frü!§eren Siif^^^^Ö^ii erfahren,

bantit Befonber§ t)orft(^tig fein. £)ie !aiferli(^e ütegierung fei kreit, hu früheren

35ereinBarungen aufrecht 5u ]§alten unb toenn ^nglanb e§ für nü^lic^ ^aik, hk^

felBen burd^ eine genauere ^IBgrenjung ber Gebiete, toeli^e ben ruffifd^en S5efi^

t)on ben ©renken 5lfglöaniftan§ trennten, ju ergänzen, fo !önne er nur auf fein

anerbieten t)on 1882 ^^initjeifen, tüonad^ bk 1872—1873 öereinBarte ©renje t)on

^obia = 6aIe^ tt)efttt)ärtg fort^ufül^ren toäre^). ßorb ©ranöiUe nal^tn biefeg

5lnerBieten am 29. 5l:|3ril an unb fprac^ ben SGßunfd^ au§, ha% bie ©renje an

€rt unb 6teIIe burd^ eine genteinfante ßommiffion in il^ren §au:pt^un!ten Be=

ftintntt tüerbe, tüelc^e ftc§ im Dctober in 6ara!§ einjufinben l^ätte. §err t). (S^ier§

nal^m biefen S5orfd§Iag am 15. ^ai an, l^ielt e§ aber für ri^tiger, ^obja^Salel^

al§ 5lu§gang§:|3un!t ^u nel^men unb t)on ha aB feftpfteHen , tt)el(^e ber bortigen

SLurfmenenftämme lüirüid^ unter bem ©mir öon ^Ifg^aniftan ftänben. ©nglanb

bagegen l^ielt an 6ara!§ feft, ttjeil ber toefttic^e %^zil ber ©ren^e ber tüic^tigfte

fei; §er*r ö. (Sier§ fanb, baß gerabe, tüeil bort hk meiften 6(^tüierig!eiten ent=

ftel^en fönnten, e§ Beffer fei, im 5^orben ju Beginnen. @§ !omme ha^n, ha%

^perfien ein getüiffe§ @eBiet am redeten Ufer be§ §eri = 9tub in ^nf^rud^ nel^me,

fo ha% ber toeftlid^e ^u§gang§:|3un!t ber ^ren^e f(^toer pi Beftimmen fei; er

mad^te aud§ geltenb, bag bod§ geloiffe ^runbpge ber ^nftructionen für hie 6om=

miffare öorgängig feftgefteHt toerben müßten. 51I§ 2^]§ornton Bemer!te, ber

§au:^tgrunbfa^ toerbe fein muffen, feft^ufteUen, toie toeit hie toir!(id§e §errfd§aft

be§ @mir§ reiche, ertoiberte er, ha^ toürbe hie ß^ommiffton p einer Iebig(id§

unterfu(^enben mad^en unb lieg burc^BIidten, ha^ feiner 5lnftd§t nai^ aEe ^ur!=

menen t)on 5lfgl§aniftan au§gef^Ioffen fein foUten. Qn^tnifi^en toaren ^^lad^rid^ten

in Sonbon eingetroffen, bag nid^t nur in Tltfo ftar!e i^ru:p:penanfammlungen

ftattfänben unb im 5JlitteI|)un!t ber Oafe ein gort geBaut toerbe, fonbern ha%

ruffifd^e 5lgenten ftd^ Bereits in hem ©eBiete füblid§ unb felBft in un^toeifel^^aft

afgl^anifd^en Orten geigten, gerr 0. @ier§ gaB hiz^ 3u, fagte aBer, biefelBen

l^dtten nur hit Magen ber ©alor== unb 6ar^!=^ur!menen unterfud^en tooHen,

hie t)on ben ^ert)Ii§ au§ i^ren alten 3öeibe:plä^en t)erbrängt feien unb biefe

toieber p erlangen toünfd^ten; General ^omaroff fei be§l^aIB naä) 5llt=6ara!§

gegangen, in beffen 3^äl§e biefe ^Iä|e liegen. £)ie§ fei aBer nur ein armfelige§

^orf am redeten Ufer be§ §eri=9^ub, tool^I ju unterfd^eiben oon ber S^eftung

6ara!§ am Iin!en Ufer, hie :perftfd^ fei unb auf hie ütuglanb !eine ^IBfid^ten

l^aBe. ^:§atfad§e toar iebo(^, bag 5llt=6ara!§ ein :|3erfifd§e§ g^ort toar, beffen

SSefa^ung Oon 40 ^ann (SJeneral ^omaroff genötl^igt toar, jurüd^äuäiel^en, ha

hie§ Sanb je^t ruffifd^ fei. ^m 22. 5l:pril melbete ber ©efanbte in Xel^eran,

ha^ hex nörblid^e 2::^eil ber (Sart)!§, hie um 5)ulatan tooftnen, fid§ unter rufft=

fd§en ©d§u^ gefteEt ^aBe.

1) ibid. p. 18.
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^iefe ^a^xi^kn mußten in Sonbon fel^r Beuntul^igen; bte öffentliche ^ei*

nunc^ 5atte in ber bantaligen ßage, tüo ^eg^:^ten gan^ int 35ovbergtunbe ftanb^

hk S5efe|ung 5Jlext)§ 3iemli(^ gleic^mütl^ig ^Eingenommen ^), unb man fui^te hie

SSefüxd^tnngen bex inbif(^en treffe mit bem ^crjog Don ^Itg^H al§ „nervousness"-

tüeg3nf:|3otten. @§ tt>at au(^ aUexbtngg richtig, ba§ ^ett) nt(^t, tt)ie frül^cr

englifd§erfeit§ Bel§au:ptet tüax, bex ©(^lüffel ^fgl^amftanS ift, benn bie ©txagen,

tüel(^e t)on ba nad§ l^aBuI fül^xen, ftnb füx ein §eex nntüegfam; anbex§ aBer

tüaxh bie Sachlage, tnenn bie 3flnffen fic^ am ^txi=Mnh feftfe^ten, öon tüo ber

2ßeg nadE §exat !eine 6cEtt)iexig!eiten Bot, bex SÖefi^ex biefex 6teIInng l^at t)iel=

mel^x aEe Stxagen öon 51oxbtneften na^ ^nbien in feinex §anb. Um fo !xam:pf«

l^aftex l^ielt ßoxb @xant)ille baxan feft, ha% 6axa!§ ^n§gang§:pnn!t bex @xen5=

commiffion toexbe nnb am 30. ^nli exüäxte §exx t). (55iex§ fidE Bexeit, bie ^Ix^^

Beiten am ^txi='^nh p Beginnen, t)oxan§gefe^t, ha^ Uibt 9tegiexungen t)oxgängig

p einem ©int^exnel^men üBex ben $Pun!t, t)on bem aB hit ©xenje lanfen fotte^

fotoie üBex bie (i^xnnbfä^e, anf benen hit ^nftxnctionen Bexul^en foEten, fommen

iönnten. Diefe SSebingnng fd^ien t)oU!ommen Begxünbet, ba ol§ne einen fold^en

feften 5ln§gang§^nn!t bie SSexl^anblnngen gax !einen ßxfolg l^aBen konnten; Soxb

@xant)iEe aBex lel^nte e§ aB, bex (5;ommiffion in biefex SOßeife bie §änbe p Binben

unb Bemex!te, bit Bxitifd^e ^nftxnction toexbe al§ Siel bex 35ex^anblung Be=

txoc^ten, bie toal^xen ^xenjen Ifgl^aniftanS feft^ufteHen , haijtx müßten füx hm
Umfang bex 3uxi§biction be§ @mix§ bie :|)oIitif(^en SSeaiel^ungen bex 6tämme

maßgeBenb fein, ttjeld^e jene ^egenben Betüol^nten; um jebot^ künftige SSextüitf«

lungen 3U texmeiben, foHte hiz (Sommiffion Bei allex $lBa]§xung bex legitimen

ütei^te be§ ^mix^ bemfelBen feine S5ex^3f(i(^timgen aufexlegen, hit ex niäji gexne

üBexnäl^me obex tl§atfä(^Ii(^ augex 6tanbe tüäxe ^u exfüHen (5lug. 5). ^m
11. 5luguft exüäxte eine xuffifc^e ^^lote, ha%, nai^bem hie (Saxt)!§ fid^ unter

xufftf(^en 6(^u| gefteHt l^ätten, bie faifexlic^e üiegiexung baxauf BefteT^en muffe,

ha^ bexfelBe bem ganzen 6tamme ju 2;5eil toerbe; hiz ©xenje büxfe biefen alfo

nic^t äexxeigen unb einen S^l^eil untex afgl^anifd^e §exxf(^aft Bxingen, toe§=

l^alB e§ tDünfdEenStüextlÖ fei, t)on 5lBbuxxa^man ^^an ju öexlangen, ha% ex t3cr=

gilbte „ä toute vell6it6 d'agrandissement aux döpens des contr^es habitöes par

les Saryks", ha biefe niemals afgl^anifd^e Untextl^anen getüefen, aBex hie Wenigen

auBaufä^igen ©eBiete Bebüxften, tüenn man fie an eine geoxbnete ßeBen§ttieife

1) ©0 fd^rieBen bie „Xtme§": „2)te ^^ad^rtd^t ifl in ßonbon mit einer ©teid^güUigfeit an]--

genommen, bie man bor einigen 3^a^ren für unmoglid^ gegolten ptte. X^atfäd^lid^ f)at bie engs

lifd^e 9legierung feit bem O^aE t)on ©eo^Xejae bie grofee äßid^tigfeit crfannt, toetd^e ber S3efi^

ÜJlerüg für Stufelanb ^at, unb ift ht^^alb bereit, ba§ ^reignife mit einem getoiffen äöo^ttpoüen

(complacency) aufäune:^men, um fo me^r, aU bie ruffifd^en ©taat§männer ftet§ ertlärt ^aben (?),

ha% ber S5efi^ tjon 3Kert) gewünfc^t tüerbe, toeil biefe ©tabt i^nen bie befte SSerbinbungilinie

ättjifd^en lurteflan unb bem ßa§^ifd^en ^O'leere geben toürbe, nnb ha%, tuenn einmal bie§ 3iel

erreicht fei, i^re eroberunggroße in 3Jlittelafien beenbet fein toürbe." S5egreifUd§ toar man öon

fDidier Sluffaffung ini[Jeter§burg fe^r erbaut unb bie «Regierung§aeitung, bie ben gansen 5lrti!el

abbrudEte, üerfe^Ue nid^t ju bemerfen: „On voit combien l'opinion publique Anglaise, surtout

Celle des gens serieux et competents, est revenue des anciennes preventions qui avaient fait

du nom de Merv une espece d'epouvantail. On ne peut que se feliciter de ces appr^ciations

calmes, justes et saines du public anglais."
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^etüöl^nen h)oEte. ßorb (i^ranöiHe ertütberte batauf nur, ha^ er ber ßntf(^ei=

hnnc[ ber ßommiffton nid;! üorqreifen !önne, inbem er t)ortüe(^ ^nftriictionen

ertl^etle, tüel(^e o^m Sufttmmunci be§ ^tnirg ©ebiet aufqäSen, ba§ biefer oB i^m

.^e'^örtg Betra(j^te.

3lm 2. 6e|3tembcr setc^t S^^ornton an, ha^ ber ruffifd^e ßommtffar, ©eneral

3elenoi, cfma am 13. OctoBer in 6ara!§ mit feinem enc^Iifd^en (SoHegen 6ix

tpeter ßnm§ben jufammentreffen tüerbe, ha% aBer naä) ber UeBerjeugunq ber

!QtferIi(^en ^flec^ierung eine ^Vereinbarung nur burc^ eine G^omBination erjielt

toerben !önnte, „qui aurait pour objet d'6tahlir entre les sphöres d'influence

respectives des deux puissances ime ligne de d^marcation aussi conforme que

possible aux conditions göographiques et ethnographiques des contr6es fonnant

la Zone de la future d^limitation". @§ fei ba!)er Befonber§ tni(^ttg, ha% hu

ofg!§anifc§en ^el^örben feine (5^eBiet§üB ergriffe fi(^ erlaubten, ßorb ©ranöitte

<mttDortet l^ierauf mit htm 5lu§bru(l ber SSefriebigung über bie t)on ^fiußlanb

getroffenen 35orBereitungen unb öerfti^ert, ha^ ber Britifc^e ßommiffar in t3er=

fö^nlii^em Sinne öerfa^ren tcerbe. %m 2. OctoBer muß 2^1§ornton melben,

„(General ^tknoi fei au^er 6tanbe, 5ur angegebenen 3^tt in 6ara!§ fid^ ein^u«

finben, ha er ni^t nur fel^r leibenb fei, fonbern aud^ 3^^^ bebürfe, hk i^iac^e ju

ftubiren''; hk rufftf(^e S^legierung f(^lage bal^er öor, hk 3ufammen!unft U^ jum
gebruar ju t)erf(^ieben, h^n Drt berfelben füblii^ öon 6ara!§ 3u tierlegen, 3. $8.

na^ ^ulüatun, ba 6ara!^ !eine§fatt§ ben 5lu§gang§:pun!t ber (S^ren^e bilben

!önne, unb in feiner Umgegenb ftc§ 2000 gamilien ber @aIor§ angefiebelt ptten,

über toelc^e hk tran§!a§:pif(^en S5el§örben je^t p tüad^en Ratten. @§ erfd^eine au(^

ongegeigt, ha^ ©efolge ber ß^ommiffion möglii^ft gu bef(^rän!en, ha hk SSetnegung

unb ©rnä^rung bebeutenber (Eoxp§ 6(^toierig!eiten mad^en tnürbe. ßorb @ran=

titte lehnte ab, f}kxan\ einjuge^en, toorauf ber ruffifc^e ^otft^after il^m bemer!te,

hk Stellung beiber Ülegierungen fei ni(^t hk gleiche: 3^uglanb ^abt in feinem

(Bebiete Drbnung p l^alten, tüäl^renb 5lfgl^aniftan ätoar unter britift^em ©inftug

ftei^e, aber feinen Z^eil be§ britifc^en (i^ebiete§ bilbe. Um 5D^einung§t3erfc§ieben=

H^eiten ju tjermeiben, fei e§ bur(^au§ notl^toenbig, ha^ bie btihen ^Regierungen ftd^

über eine öorgängige ^bgrenjung ber „zone d'investigation" einigten, h)a§ ber

^inifter tnieberum al§ unauläffig ^urüdttiieg. €^ne ]^ierauf 9flü(!ftd§t 3u nel^men,

überfanbte §err t). ^ier§ am 27. ^Jlotjembcr einen S5orf(^Iag, hk t)on Ü^m getoünfd^te

3one fübli(^ t)om |)eri=9lub auf hk natürlii^e ©renje ber SSerglette 3U jicl^en,

toeld^e ni)rbli(^ ha^ %^al öon §erat f(^Iie§e, nörbliii) bagegen öon bem $un!t

am §eri=^ub, ber Dauletabab gegenüber, über ben ^urg'^ab nac^ ^obia=6aIe]^.

3n3tx)if(^en l^atte Xl^ornton am 14. October htn ^efui^ ^eknot^ em:|)fangen,

tnelc^er bie ^eforgnig äußerte, hk (5;ommiffton tcerbe ju feinem @rgebni§ fülftren,

ba fic feine ^runblage l^abe, auf ber fte öorge^en fönne. @r meinte, man foEe

übcreinfommen, al§ äugerfte ©renken 6araf§ im 5^orben unb ha^ $Paropamifu§=

{jcbirge im ©üben an^uneT^men, unb bel^auptete mit großer SSeftimmtl^eit, ba§

6araf§ nid)t bie ruffifc^e ©renje fei. 5ll§ ber SBotfc^after xtjm geigte, ha^ ruffifc^e

harten bagfelbe al§ folc^e bezeichneten, ertniberte er, biefe feien üon englifd&en

abgeaei(^net. 5lm 30. October melbete ber englifc^e ©efanbte in 3:e:§eran, ha^ ein

^raftif(^er 6(^ritt getl^an fei, um ©eneral 3eIenoi"§ 5luffaffung ju öertüirflid^en.
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ittbem bie toffen BeaBfii^tigten, ^ulüatun, füblid§ t)on 6ata!§, ju Sefe^en, unb

bieg gef(^Ql§ au(^ tüentge 2^ac^e tiot ber 5ln!unft be§ enqlifc^en 6otnnitffat§, Sir

$eter ßuTn§ben'§. ^ulüatun aBer tft ber Einfang einer ftarfen ftrategifi^en 6tel=

lung, bie ft(^ 16i§ ^um 3uftlfar:pa6 l^inaB erftrecft, tüelc^er bie ßinie be§ §eri=Ütub

3tt)if(^en 8ara!§ unb §erat eBenfo Be^errf(^t, tüie ^ulüatun hk be§ ^efd^ot)=9^ut

nat^ ^efi^eb, t)on Suftlfar aBer 6i§ §erat ift bie Entfernung nur brei 2^age=

ntärfd^e auf eBenem ©runbe. ^lei(^ na(^ feiner 5ln!unft utelbete bann ßuntSbeU;.

hk ^ofato rüd^ten auf ^ul=i=^ifti am ^urg^a6 t)or; am 10. 5^ot)eml6er Berichtet

er eine Unterhaltung mit DBerft TOÜ^anoff, ber i^m öerftc^ert, ha% ber 25or=

marf(^ nai^ ^ulüatun nur eine S5orfi(^t§ma6regeI fei, tDegen ber ^erüc^te über

^ufammen^iel^ung öon afg]^anifd)en 2^rup:pen unb be§ @inbrucf§, ben ha^ ia^=

reid^e befolge ßum§ben'§ gemacht. @rft am 20. 5^ot)emBer Beauftragt ßorb @ran=

öiEe 6ir @. X^ornton auf hk i^nxM^k^un^ ber ruffif(^en Xru:|3pen nad^ 6ara!^

3U bringen unb gleichzeitig ju t)erf:pre(j§en, ha^ hk 5lfg]^anen in ^enbje^ BleiBen

tüürben. §ierauf anttoortet am 27. 5^ot)emBer $err t). @ier§, ha% in ^ulüatun

nur töenige ^ofadten ftänben unb ba§ fie bortl^in gegangen, nid^t tüeil bie 5lfgl§anen

hk ©renje öerle^t Ratten, ober bie SBettjegungen t)on 2um§ben'§ ©efolge brol^enb

feien, fonbern lebiglii^ um einigen 6aIor=2^ur!menen, hk bort il^re gelber Be*

fteHten, ben erBetenen 6d§u^ ju getoäl^ren. S55a§ ßorb @rant)iHe'§ SSerlangen

um gurütf^iel^ung ber Xru:|3:|3en Betreffe, fo tooUe er mit bem ^rieg^minifter

barüBer 9flü(lf:|3rac§e nel^men. £)ie 2^ru:p:pen tourben ni(^t surüctgejogen, bagegen

trat ßorb @rant)ille am 23. £)ecemBer feinerfeit§ hen ^ütfjug an, inbem er bie

nörblidöe ©renje ber !^om annal^m, hk ^uglanb aufgefteHt, hk füblid^e bagegen

aBIel^nte. 6ein £)rängen ouf ha^ @rfd§einen !^dtnoT§ BlieB o^ne Erfolg, berjelBe

rid^tete fi(^ Dielmel^r für ben Söinter rul^ig in Xif[i§ ein, tnäl^renb (General

Sum§ben in S3ala=^urg]§aB toartete^). 3n einer 5De:pefd§e Dom 16. Januar 1885

brüdtte §err ö. (5^ier§ fein 35ebauern barüBer au§, ha% bie Britifd^e Ü^egierung

baBei Bel^arre, bie ruffifd^en S5orfd§Iäge Betreffe einer t)orgängigen SSerftänbigung

3tütf(^en Beiben ^dd^ten üBer hk 5lBgren3ung§3one aBjulel^nen, oT§ne ®rünbe für

biefe äöeigerung anjugeBen, unb fd§Iug eine neue ©renglinie t)or, bie füblid§ t)om

3ufil!ar unb ^Peubjel^ läuft, jebod^ 5Jlerufd^a! ben ^fgl^anen lieg ; ber Ingenieur

Seffar fei Beauftragt, in Sonbon biefen S5orfd§Iag näl^er 3u erläutern, ^ie (i^renj^

linie, hk berfelBe bort öorfd^Iug, ging jebod^ füblid^ t)on ^erufd^a!, ha§ alfo

gIei(^faE§ an ^uglanb faUen foEte unb lief Iäng§ ber S5ar!ut=S5erge, einem norb=

toeftli(^en 5lu§läufer be§ $paro:^amifu§. £)iefe ©renge, meinte ber ruffifd§e SSot=

fd^after, geBe 5lfgl^aniftan hk Befte ^efenftt)fteEung unb fei aBfid^tlid^ nad§ tt)irt!^=

fd^aftlid^en ^efid^t§|)un!ten gebogen, ßorb ©ranOiUe ertoiberte, barauf !omme
e§ niäji aEein an, Englanb muffe htn Emir in feinem red§tmä§igen S5eft^*

ftanb erl^alten unb forberte auf§ 5^eue S^^üd^^iel^ung ber ruffifd^en i;ru^:|3en.

5lm 19. fJeBruar tl^cilt ^^^ornton mit, §err t). ^ier§ ^aBe eingeräumt, ha^ 150

ruffifd^e 6oIbaten Bi§ aum 3iifil^ör=$pa6 füblid^ t)on 5ßuli!atun öorgerüdtt feien.

^) .^r. @ter§ Bemerfte am 15. 3Jlära hontfd^: „Lord Granville continiie ä se montrer

impatient de voir notre commissaire arriver sur les lieux."
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njeil ©enetal ^omatoff bic ^elbuttcj erhalten ^aBe, baß afq^anifc^e 5Ixu:ppen in

bicfer 9ii(^tung t)orbrängen. 5luf feine ^etner!ung, ha% hk^ bie ©efa^^t eine§

Sufammenftoge» nafjc Bringe, ^aBe ber ^iniftex gemittr ortet, c§ feien bie ge=

nxeffenften SSefel^le gegeben, einen fotd^en ju üevmeiben, unb er l^offe, bQ^ e§ ba^u

ni(^t !omnte, faE§ nid§t bie ^Ifg^anen benfelBen huxä) Eingriff auf hk rufftfc§en

5Lrup^cn l^erBeifül^rten ; unter feinen Umftänben foEten le^tere bie ßinic ü6er=

fc^reiten, bie ^uglanb al§ bie norbtoeftlid^e ©renje 5lfg^Qniftan§ öorgef(plagen.

@r tt)ünf(^e fe!^r, 3u einer SSerftänbigung ju fomnten
; foHte hk^ abtx unglüdtlid^er

Sßeife ni(^t möglich fein, fo ttjürbe Ü^u^Ianb aHe§ (S^eBiet Behalten, ha^ feine

2^ruppen je^t Befe^t l^ätten. %n bemfelBen SLage ntelbete ßum§ben telegra:p^if(^,

DBerft 5lIi!l§anoff l^aBe xf^n Benachrichtigt, er fei Beauftragt, hk afgl^anifd^en

Xru^:pen ju nötl^igen, fofort auf 5l!=^e^e jurütfauge^en unb am 22., bo§ ruffifd^e

6d§tt)abronen öon Druf(^=2;of(^an öorrürften, bie afgl§anif(^en 35or:poften jum

Silüifjug gtüangen unb 5l!roBat unb $ul=i=^ifti Befe^ten. 5luf feinen ^roteft ^aBe

ber OBerft geanttüortet: „OB 6ie e§ Billigen ober ni(^t, meine SSefel^Ie finb, ha^

ruffifi^e 5lru^:pen fofort hk ©egenb Bi§ ^ul=i=^ifti Befe^en foHen. §aBen fie

bie§ get!§on, foEen fie n^eber tüeitergel^en nod) fämpfen." ßum§ben toarb Beauf=

tragt, ben ^Ifgl^anen p ratl^en, i!§rerfeit§ ftc§ rul^ig ju galten, aBer il^re 6tel=

lungen ju Be^auipten unb bem itjeiteren 35orbringen ber Muffen torBel^altlid^

militärif(^er ^üctfid^ten äßiberftanb p leiften. 5lm 24. g^eBruar lel^nte 9tu§Ianb

Beftimmt aB, feine 2ru|3:|3en surüdpsie^en. 5lm 13. ^Jlär^ melbet 2^]§ornton,

bem 35erne^men nac^ erachte ©eneral ^omarotn e§ al§ not!§tt)enbig, für hk Sid§er=

l^eit ber ruffifc^en S^ru^^en ^enbje^ äu Befe|en, unb auf feine be§fattfige 5lnfrage

ertoibert §err t). @ier§, hk^ ^erüd^t fei o^^ne jebe S5egrünbung. X^atfäd^Iid§

l^atten hk S^luffen einen 35orfto6 auf ^enbjel^ tierfu(i)t, aBer ft(^ ^urü^ge^ogen,

al§ fie bagfelBe öon 5lfgl§anen Befe^t fanben. 5lm 13. ^äx^ fd^reiBt Sorb ton«
öiHe an ben ruffifd^en ^otfd^after in ßonbon, hk 9f{egierung fei außer 6tanbe,

hk t)on ^ftuglanb in ber ^Qpe]ä)e t)om 10. Januar öorgefd^Iagene ^renje an3u=

nel^men, toiEige aBer ein, bag hk öorgefi^Iagene S^m ba§ gelb Bilben foEe,

auf tt)el(^e hk 5lrBeit ber (5;ommiffton fi(^ Befd)rän!en foEe. §err t). @ier§ er=

tt)ibert am 15. Wdx^, er freue ft(^, ha% hk 5lnf(^auungen Beiber ütegierungen

]^inrei(^enb üBereinftimmten, um eine burd§fül§rBare ^runblage für freunbfd§aft=

Iid§e Unterl^anblungen ^u Bilben; glauBe inbeg, bafe hk ©renjBeftimmung an

Ort unb 6teEe p ^eitrauBenb fein tüürbe, ol^ne ha^ bie Beiberfeitigen 5lnfi(^ten

eine 5lenberung erfal^ren bürften, fo ha% fd^Iieglic^ hk (S;ommiffion il^re 5!Jleinung§=

t)erf(^ieben]^eiten bo(^ ben 3flegierungen p unterBreiten ptte. üiußlanb l^aBe

feinerlei feinbfelige 5lBfid§t gegen irgenb einen Z^txl 5lfg^aniftan§ unb glauBe,

ba§ Befte Mittel, um ju einer 3]erftänbigung p gelangen, fei hk §erfteEung

einer guten (Sren^e ^tüifd^en ben Sphären be§ @inf(uffe§ Beiber ^äd§te. 5luf ha^

tt)ieber:§oIte einbringen @nglanb§, ba§ ben ruffifd^en unb afgl^anifd^en 5Eru:ppen

gleichmäßig ber S5efel§l ertl^eilt ttierben foEe, nid^t toeiter öorjurüdfen, anttüortet

§err ti. (Sierg am 16. Wdx^ pftimmenb, t)orau§gefe^t, ha% feine Unrul^en in

^enbjel^ entftänben ober hk 5lfgl§anen i]^rerfeit§ nid§t öorrüdtten.

29. 3uni 1885.

i<Bä)lu^ be§ 5lrtt!el§ im näd^ficn ^eft.)
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Söon

Söenn e§ ben ^Jlenfd^en tierc^önnt toäre, bte l^inter t!§nen liegenben S^ttalter

bet (5;ultux tüie einen 2e)3:|)td§ sufantmen p falten, fie bann t)ox ft(^ anfäutoHen

unb bte gelber mit tüäl^lenbem 5lnge gn üBexfd^anen, fo tüürben brei @:po(^en

ben 25li(f eine§ t)oxne]§ntlid§ dftl^etifd^ cjeftimmten feffeln: hk :|3ei:i!leifd^e , hk

tRenaiffance nnb nnfete claffifd^e S^lütl^e^etiobe.

i)et elegif(^e |)ölbexiin, ber an§ §eEaö in§ 6(^tt)aBenlanb berft^lagen ju

fein tnäl^nte, l^ätte ft(^ o^m Söeftnnen ein ^lä^d^en bei ^!§etbia§, <Bop^olle§ nnb

$piaton 3n £)iotinta'§ ^Jüß^n et!oi:en — tt)ir, bie tnir t)ont ©rbe (^oetl^e'g jeT^ten,

motzten nn§ ein 16ef(^eibene§ 35etU)eilen am 5!Jlnfen]^ofe 3ßeimat§ erbitten, too

gran t)on 6tein al§ leibl^aftere £)iottma htm £)i(^ter grennbin, S5erat!^erin,

6tnbiengenoffin, beliebte unb 5!Jlnfe tüarb. 3n l^öl^ßi^ent ^la%e al§ jnr Seit

5l§^3afia'§, S5eatrice'§ unb ber tüeiblid^en ^Dlitglieber italienifi^er paton=5l!abentien

übernal^m tüäl^renb ber fogenannten jel^n ^al^re, t)on ©oet^e'S Eintritt in SBeimar

U^ äur 3fleife na(^ Italien, bie grau ba§ literainf(^e Regiment. 5^id§t felbft

j(|riftftellemb, fonbern erjiel^enb, begeifternb, burd^ il§re 2^]^eilnal§me :^robuctiö-

@o ift grau öon 6tein auf bem Gebiete ber beutf(^en Siteratur hk aUert^ätigfte

cjetoorben, obloo^l toir iT§r 5Dilettantenftücf(^en „Mt)x\o" kiä)i, unb ba§ öeräerrte

^efd§ö|)f blinber 35erftimntuncj, i^re „£)ibo", fel^r c^ern miffen ttjürben.

2öa§ ber fec^gunb^tüanäicjiäl^ricje ^octor Sßolfgancj @oetl§e au§ gran!furt

t)om 5Jlot)ember 1775 an in SBeintar fanb: hk betüunbernbe 2kht eine§ nod^

unenttt)it!elten unb oft ungeberbic^en, aber rutftüeife jur ©röfee em:|3orftrebenben

gürften, hk (Sunft ber llugen, 2Bielanbif(^ geftimmten 5lnna 5lnxalia, unb ber

aarten, au§ ber SDarntftäbter Mo^ftodgemeinbe naä) 3^!§üringen t)er:|3f(an3ten ^er=

aogin ßuife, hk rafc^e greunbfc^aft 2ßielanb'§ unb mand^er !ünftlerif(^ begabter

^belleute, hk jutoartenbe Haltung ttjeifer Staatsmänner, S^i^ftteuung unb 6omm=
lung, 5lnftrengung im f)ienfte be§ Sanbe§, ^enntnife ber großen unb ber tleinen

äßelt, forttüäl^renbe ^m^ulfe für ^laturbid^tung unb barau§ ^Raturforfd^ung —
ba§ 5lEe§ unb t)iel mcl^r bleibe unberü^^rt. 6onbern:
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ßiner ©innigen angepren,

Vitien ßinaigen öere'^ren,

2ßie öereint e§ ^erj unb ©inn!

ßiba! ©lud ber näd^ften 9flät)e,

äötttiam! ©tern ber jd^önjien ^öf)e,

@uc^ Derbanf id^, toa§ id^ bin.

ßiba ift ber klonte, mit toeld^em (Soet!§e'§ ß^ti! ^l^aiiotte t)on Stein gef(^müdtt

^at 2)ie „liebe grau" ^ei^i fie am, ^öufiqften in feinen S5xiefen, hie un§ feit

1848 ent3ü(^en nnb hk tt)i(i)tigfte dueHe für unfer 3Biffen in ben ^el^n 3>al^ren

6i(ben- Sc^öII ^at fie in brei Södnben ;§eran§gegeT6en ; eine für hk SSe^^anblung

ber @:piftelliteratur Se^erjigenStoertT^e Seiftung. 3e^t beforgt Sß. i^ieli^ im

gran!furter 35erlag be§ ^oet^eia^rbuc^g zim f(^mutfe neue 5lu§gabe mit man(^er=

lei ß^orrectnren^). @§ ift leiber eine l§albe 6;orref:ponben3, hk ^ier öor un§ liegt,

benn hk meiften eigenen Schreiben ^at ^rau öon 6tein öerbrannt; h3enigften§

bieten gegent!§eilige ^el^auptungen feine ©etoäl^r ber @IaubtDürbig!eit. S5on xijxtx

§anb ift un§ au(^ fonft nid^t eben öiel er^^alten, 3. 35. hk SSriefe an ßotte 6(^iIIer

au§ Verbitterten ^al^ren.

3)em ^iftorüer finb hk ^ßugniffe großer ftimmfäl^iger S^itgenoffen toexiijtx,

a(§ hk getrübten ^uffaffungen ber @:|3igonen. 6(^iEer l^at fid^ ^u Sßeimar,

tt30 e§ an !einerlei 3^a^rebe fehlte, im 5luguft 1787 foIgenbe§ Urtl^eil gebilbet:

er, ber bamal§ mit ber 6(^arfäugig!eit be§ ^arbenben ®oetl§e'§ ganje glütflid^e

ß^iftenä ma§, nennt ß^l^arlotte bie befte nnter ben grauen 2Beimar§, „eine todijx^

:^aftig eigene tntereffante ^erfon, unb öon ber xä) begreife, ha^ @oet^e ft(^ fo

ganj an fie attat^irt ]§at. 6d§ön !ann fie nie getnefen fein" (@raf ßl^riftian

6tolberg ben!t 1775 anber§), „aber i^x ®efi(|t l^at einen fanften @rnft unb

eine gang eigene Offenl^eit. ©in gefunber 25erftanb, ©efü^I unb äßa^ri^eit liegen

in i^rem 3[öefen. £)iefe grau befi^t t)ielleid§t über taufenb SBriefe öon @oet]§e,

unb au§ Italien ^at er il^r nod^ jebe Sßod^e gef(^rieben, ^an fagt, bag üjx

Umgang gan^ rein unb untabei:§aft fein foE."

ß^^^arlotte t)on 6tein, geborene öon 6d§arbt, l^atte „äugleid^ mit bem ]§ei=

ligen (S;^rift" am 25. £)ecember 1742, faft fieben 3a^re t)or (SJoetl^e, ha^ Sid^t

erblidt unb im Tlai 1764 ben DberftaEmeifter griebrid^ greil^ertn t)on Stein

gel^eirat^et , einen biebern, berben 5!Jlann o^ne l^ö^ere S5ilbung§intereffen , ber

in einem ber unbebeutenben Singfpiele be§ Sßeimarer ©oetl^e flüchtig al§

„|)err non 5lltenftein" figurirt unb bafelbft feinem 5lmte gemäß t)on $ferben

rebet. Sie lebten tl^eil» in Sßeimar, too ß^arlotte §ofbame 5lmalia'§ tüar,

t^eil§ auf bem @ute ^od^berg. S5ier Wdhä^zn tüaren f(^on öor @oet]^e'§ 5ln=

tunft geftorben, fo ha% hit beliebte Üiet^nung in hzn 5lu§rufen ber ©ntrüfteten

,,bie ^Jlutter öon fieben ^inbern!'' eine§ 5lbftri(^§ bebarf. Drei 6ö^ne lebten;

ber jüngfte, gri^, öon ©oetl^e erlogen, ber k^txnhin ber grau Uaii}, ift 1772

1) ©ocf^e'S SBttefe an fjtau üon ©tetn, herausgegeben bon 5lbolf <B^llt 3toeitc

beröoEftänbigte 3luftage, bearbeitet üon SBtl'^elnt S^ieli^. S^^^ SBänbe. ^ran!furt a. ^.
Siterarijcle 5ln1ialt, 9lütten u. Söning. 1883, 1885. — SCßir ergreifen bie ©elegen^eit, öertraute 5ln»

^(i^auungen unb ben öJetoinn ber ©tubien ©d§ött'§, @rimm'§, ©ci)erer'§ äujammenaufaften, einige

^eXbftdnbige ^Beobachtungen öorjutragen unb atte Sefer nad^brütfUd^ auf bie „^Briefe" l^inptoeifen,

ioel(^e, lange öergriffen, fic^ nun in einem geflgetoanbe :präfentiren.

5)etttfe^e giunbj(^au. XI, 11. 17
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geBotett. 3Btr erfennen tl§n im üetnen ß;i§riftel bet „^efd^tütfter'', im ^naBen

be§ „^alhn'% im ^eli^ be§ „äßtl^elm Reiftet".

^xa^xö^ getnac^fen, geigte 6!!^axIotte ein !Iate§, feine§, t)on bid^ten Soeben

umtal^mte§ @efi(^t mit fel^x ^utüdtoeid^enbei: <Biixn. £)ie oBjectiöfte 6(^ilberung

i]§re§ Sßefen§, bem !ein l^eigeg, finnlid) ertegteg 5Iem:pexament eigen tüar, giBt

^ebel 1787: „6ie ift untex 5lEen bieienige, t)on bex i^ am meiften ^al^xnng

füx mein SeBen aiel§e. 9fleine§, xi(5tige§ (S^efü^I Bei natüxlid^ex, Ieibenf(^aft§Iofex

S)i§:pofition l^aBen fie bnx(^ ben Umgang mit öoxäügli(j^en ^tenfd^en, bex il^xex

äu^exft feinen äßipegiexbe p 6totten tarn, ^u einem SBefen geBilbet, beffen 5lxt

in SDeutfc^Ianb fc^toexlii^ oft gu 6tanbe !ommen büxfte. <Bk ift ol^ne aEe ^xä»

tenfion, natüxlid§, fxei, nid§t gn fc^tüex unb ni(^t ju leitet, ol^ne (Snt]^nfia§mu§

nnb bo(^ mit geiftigex 3öäxme, ift tüol^Inntexxic^tet nnb ^at feinen 3:act/'

i)iefe§ SBefen Beftimmte @oetl§e'§ S^ex^ältnig 3n il^x. ^^m toax Bi§]§ex in

8o^3]§ie t)on Sa Sflot^e bie exfte l^od^geBilbete 6aIonbame, toebex t)on :t3xetiöfex

^m^pflnbfam!eit , noä) öon ben 5lnf:pxü(^en be§ f(^xiftftellexnben Q^xanen^immexg,

fxei, entgegen getxeten. 6eine fxül^exen @eIieBten ftanben meiften§ gefeHf(^aftIi(5,

fämmtli(^ Ö^iftig untex il§m; benn mit bex gxunbgef(Reiten gxiebexüe Defex

:^atte ben ©tubenten nux g^xeunbfd)aft öexBunben. Da exfc^eint ha§ 3^xan!fuxtex

@xet(^en niebexen 6tanbe§ in fxagtüüxbigex UmgeBung; ^ät!§d§en obex 5lnnette

aU l§üBf(^e§ SSüxgexmäbd^en, bem buxd§ ßei^jigex Sectüxe, ^T^eatexfpiel unb 5[Jluft!

ein Bi§(i)en SSilbung angeflogen ift; hu Sanb:|)xebigex§to(^tex gxiebexüe, eine nux

im i)oxfe ben!Baxe ^bi^Eenfigux ; bann bie gut Büxgexlid^e, anmutl^ige Sötte

S5uff, o^m gxoge ©entimentalität , ein t)oE!ommene§ §au§müttex(^en ; hk be=

müt^igen ^äbd^engeftalten bex ©exodt'§ unb anbexe ftottexe Sanb§männinnen

;

hk ^ai 2a 3flo(^e = ^xentano, exft ein f(^öne§ ©alonfxäulein , bann zim t)ex=

fd^ü(^texte Junge ^aufmann§fxau; ©l^xiftel, ein hxaUe^ ^ir\b, ein „^ifel"

(5Räu§(^en) au§ bem 35ol!e; enbli(^ ßili, bie too^Iexäogene, tjoxnel^me junge

Dame, Balb launifd^, Balb teibenf(^aftli(j^ l^ingeBenb, geiftig ni(^t l^exöoxxagenb,

aBex immex unenblid^ an^iel^enb gu einem „(^IM o^ne ^uV-
Den 2Bibexl§a!en bex SililieBe im ^ex^en tam @oet]§e na(^ äßeimax, tüo

no(^ 1776 ein @2em:plax bex „©teHa" mit txeuen 35exfen füx hk fxeigegeBene

^aut Begleitet, aBex bie unextxäglii^e UmgeBung bex ©d^önen ungeftüm t)ex=

toünfc^t tüuxbe. ^lUexIei neue ßieBf(^aften t)exbun!elten il^m hk exften Monate.

Do(^ f(^on 1 774 ]§atte il^n eine ©ill^ouette ß;i§axIotten§ fxa:|3:|)ixt unb bem jungen

$p]^t)fiognomi!ex bie :pxo:p]^etifc|e Deutung aBgenötl^igt : e§ toäxe ein l§exxli(|e§

6^auf:piel, gu feigen, toie hk SÖßelt fiö§ in biefex 6eele f^^iegle. ^aä) fuxjex Seit

foEten fic§ ha^ UxBilb unb bex 3ntex:^xet „bux(^§ ^ebium bex SieBe" feigen.

3um exften ^ale lieBte ^oet^e eine ni^i Bloß an 3al§xen ältexe unb

xeifexe ^Jxau, ineld^e hk feinften fjoxmen nid^t anex^ogen, fonbexn angeBoxen aU
ba§ ßxBe au§ einex abeligen, tüchtigen, fxommen g^amilie Bel^exxf(^te unb buxd^

SSilbung be§ ^ex^enS toie be§ ©eifteg !einex f^xau ^timax^ toic^. ©ie Beuxtl^eilte

ben fiegeggetoiffen , bämonif(^en 5ln!ömmling exft t^l unb fagte tl^m trop de

jeunesse et peu d'exp6rienee nac§; bann ging fie, hk in einex äu^exlid^cn ßl^e

getoife oft nad^ bem 5!}lanna geiftigex unb feelifd^ex ©^eife gefeufjt, htm jungen

^enie lieBetJoE geBenb unb nel^menb entgegen.

/
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3n ben etften ^anuattagen 1776 Beginnt öoetl^e bte Sottefiponbenj mit ber

lieBen Q^rau, ^unäd^ft ettoag oBen^in, oBtüol^l ft(^ fi^on t)ot 6(^lu6 be§ ^onat§

dne§ ienet „£>u" einftiel^It, bie bann mit bem „Sie'' tüei^felnb fein klingen unb

SGßetBen fo Berebt malen, ^o^ fc^eint !ein tiefere§ ©efül^I ben ettt)a§ Buxfd^i=

lofen S5encf)t, töie et fi(^ auf ber 3^eboute Bei allen l^üBft^en ©eftd^tem :^erum=

gelogen l^aBe, ju l^emmen. 5lBex Balb Befe|t 6;i§atIotte hk ganje ö^egentnart unb

t)exfd§eu(^t hk geleitenben 6d§atten ber tiortüeimarifd^en !^tit %n^ hk Beid§=

tenben SSriefe an hk junge üteid^ggräftn @uft(^en 6toIBerg, t)on einer Iei(^ten

S)ra:|3erie ni(§t ganj frei, toerben rar unb Breiten Balb ganj aB.

£)ie jel^n 3a]§re ftnb üBerlöau:^t rei(^ an 5lBf(^lüffen. S^^r ni^i (Soetl^e

felBft aBer ein bieBif(^er ^Jlad^bruder Bejeic^net 1775—1779 burd^ brei 5luflagen

t)on ,,^. @oetl^en§ ©Triften'' ha^ @nbe ber 3ugenbe|)0(^e, Bi§ ©oetl^e 1787,

toä!§renb ber italienifd^en Üteife, einen neuen 5!Jlar!ftein fe|t. 6eine frül^eten

6(^öpfungen liegen inie 6tf)Iangenpute l^inter il^m auf h^m 2[Bege, unb toenn

n eine tüieber lieft, fo tüunbert er ft(^ üBer biefe frembe 2öelt. ^ie S5rniber=

f(^aft mit ben £)id§tem be§ 6turme§ unb ^range§ nal^m ein @nbe. ^im pflüge

t)on 35ater .^lo^^ftotf lieg er ftd§ niä)i mel^r gefaEen, aBer tiacirenbe (i^enie§

tourben 1776 t)or hk 2^^üre gefegt, ßangfam fe^en toir ben S5ru(^ mit alten

fjreunben t)om ©daläge Sat)ater'§ unb 3acoBi'§ naiven.

3ti3if(^en 1778 unb 1786 ftarBen fü-§renbe Männer toie 35oItaire, ülouffeau,

Sefftng, ^iberot, g^riebrit^ 11., unb in £)eutf(^Ianb Bereitete ft(^ hk literarifd^e

^roßmai^tftellung 2ßeimar§ t)or, tüö^renb @oet!§e neue £)t(^ttDer!e im 6tiEen

liegte unb kleineres aU gutter für ha^ 9le:|3ertoire be§ SieB^aBertl^eaterS l^inttjarf

.

S3efonber§ laut f:|3ri(^t t)on :^erfönli(^en ^^Bf(^Iüffen ein SSrief an Q^rau ton

©tein, 1779 auf ber ©(^meijer S^leife öerfagt: toir feigen ©oet^e in ©mmenbingen

am @raBe feiner 1776 aBgef(^iebenen ©^toefter (Eoxmlk trauern; er ftattet ben

©efenl^eimern einen t)erföl§nli(^en SSefuc^ aB; er maä)i in ©tra^Burg SSiftte Bei

Ißili t). S;ür!5eim, hk er aU oj^Mli^t Wuikx finbet.

©eine t^^euren lobten, feine toertl^en Entfernten, feine öerBIic^enen SieB=

fd^aften, feine erBtaffenben g^reunbfdöaften, aEe BeerBt fj^rau tion ©tein.

©oetl^e !ann nic^t ben!en, bag er unb fie fi(^ im 5^ot)emBer 1775 3ufäEig finben,

unb tt)enn er, fein SeBen mit htm 2:ali§man il^rer ^^leigung toüräenb, BeoBac^tet,

toie fte naä) unb naä) 5Jlutter, ©(^toefter unb @eIieBte Vertritt, fo mug er an

ein 5^aturBanb glauBen. Er beclamirt nii^t Mo:|3ftotfif(^ t)on ber garmonie ber

©eelen, „hk bu einanber, 9^atur, Beftimmteft", fonbern er toibmet, t)on einer

Metem^fi^i^ofe burd)brungen, biefem gefunbenen öertüanbteften Sßefen hk tounber^

toEen 35erfe „SBarum gaBft bu un§ hk tiefen SBlide"

:

©ag', tua§ tottt ha^ ©d^tdtfal utt§ bereiten?

©ag', tote Banb e§ un§ \o xetn genau?

5lc§, bu tüarft in abgelebten Reiten
SJleine ©c^toejter ober meine g^rau.

3n ben erften Qal^ren eine§ Balb ungeftümen, Balb bemüt^igen 2öerBen§

fud^t (S;5arlotte mit jarter, aBer fefter §anb hk nöt^igen ©reuälinien ju jiel^en.

©elBft mit ftarfer (SegenlieBe !äm^fenb, fd^reiBt fie auf hk ütüdffeite eine§

^oet^e'fd^en S5lattc§ bie tiefgefühlten Seilen:
17*
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0B*§ Unred)t tft, toa§ ic^ emipfinbe,

Xlnb ob idt) Bü§cn mufe bie mir fo lieBe ©ünbe,

SBitt mein ©etoiffen mit nic^t fogen;

aSernid^t' c§, ^immel, bu, toenn'g mid) je fönnt' ansagen.

6te erteilet e§, ba§ et fid^ fügt. 6te gxBt il^nt gxteben uitb tettteiBt ben

8tam unb ^tang au§ feinem SeBen, feinem £)id§ten. 5H§ 1776 ßen^en^

!naBenl^afte STactlofigleit an biefem ^itnigften unb §eiligften tig, fa!§ ©oetl^e

tief Betoegt ha^ xeinfte 35etl§ältni§, ba§ ex au^ex p feinex 6(^tt)eftex je ju einer

fJxQU gel^aBt, angetaftet. @x nennt fte SSefänftigexin unb Bet^euext xeftgnixenb:

„3(^ fe]§' bi(^ eBen !ünftig, toie man 6texne fie^t." ßx fielet: „5[Jlod^e mi(^

xe(^t gut". 5ln fte „gel^eftet unb geniftelf' exiüixBt ex ^uijz, Dffenl^eit, 2ßol§l=

tl^ätig!eit, SeBengfxeube, exnfte 5Ll§at!xaft, unb tüie ein ^oxltoammg pit fte iijn

üBex äBaffex.

(^§ tüixb bie ^abonna @uibo'§ fein, bexen au(^ §einfe im SeBen be§ S^aff^

geben!t, tüeli^e ^oet^e im DctoBex 1776 ju ben elegifi^ anbäc^tigen SQßoxten Be*

geiftexte: „6ie !ommen mix eine !^ext l§ex t)ox tüie ^abonna, hk gen §immel

fäi^xt; öexgeBeng, ha% ein S^lücfBIeiBenbex feine 5lxme nai^ il§x au§ftxe^t, t)ex=

geBen§, ha% fein fd^eibenbex, tl§xänent)oEex fSlxä ben il^xigen nod^ einmal niebex=

töünfd^t, fte ift nux in ben (J^Ianj t)exfun!en, bex fte umgiBt, nux öoH 6e]^nfud§t

naä) bex ^xone, bie il^x üBexm §au:|3te fd^tüeBt." 6o fen!te fid§ bie ©loxiole

be§ mittelaltexli(^=minnigli(^en 5!JlaxiencuItu§ tüiebex auf ben 6(^eitel be§ 2BeiBe§.

@x a(^tete bieüloEe, toeld^e Sl^axlotte aEein üBexnel^men tüoHte, unb gxügte fte:

„5lbieu, lieBe 6(^tr>eftex, ttjeiF^ benn fo fein foE" — aBex bex (S;onf(ict BlieB:

SeB' i(^ bod^ ftct§ um berenttoiöeti,

Um berenttoitten id^ nid§t leben foll.

glü(^tig nux !onnten anbexe gxauen liju angiel^en, tüie bie l^exxlic^e ©eftalt

(Joxona 6(^xötex'§. ^an ]§at baxüBex einen Üloman gebid^tet. SBix tüiffen au^

SSxiefen unb 35exfen (5luf ^iebing'§ 5Eob), toelc^en ©inbxutf bie exfte 3:|3l^igenie,

„6!oxona", tnal^xlii^ ^xanj unb ^xone bex SCßeimaxifd^en ^unft, auf ©oetl^e

machte; aBex ben neuen G^omBinationen fe|e ic§ hk einfache Mitt!§eilung ent=

gegen, ha% i^ ßoxoneng letbenfd)oftIi(i)e SieBe§fd§U)üxe an einen anbexn 2ßeima=

xanex in bex §anbf(^xift gelefen l^aBe.

@§ ift ganj llax, ba^ 1781 bex S5unb ß]^axIotten§ unb @oet]^e'§ in eine

neue ^]§afe txitt. „Unb mein 5^ot)iäiat tt)ax bo(^ lang genug, um ftd§ 5u Be«

ben!en." 3m @efül§I bex Unjextxennlii^feit tt)ünfc§t ex, e§ gäBe ein öelüBbe

obex 6acxament, ha§ i^n auc^ ftd^tlid^ unb gefe|li(^ i^x öexBänbe. @in t)oEe§^

Befxiebigte§ SieBeSglüd t)exeinigt fte Bi§ jux italienifd^en üleife. 2Cßa§ füx 3]ox=

gänge biefe Stimmung l^exauffül^xten unb exl^ielten, tüiffen tnix ni(^t unb tooEen

un§ j^üten, mit :plum^ex §anb an bem 6d)leiex be§ Qntimften gu gexxen.

$ßon 1776. Bi§ 1789 ^at @oet^e an (S^axlotte hk fd^önften ßieBe§Bxiefe ge=

fc^xieBen, hk je au§ bex gebex eine§ ^anne§ gefloffen ftnb. ©§ ift gax nid§t

mögli(^, glei(^ baneBen ettna hk 5Lixaben be§ l^eigen 9^]^etox§ 5JlixaBeau an feine

©o:|3]^ie obex bie Bxäutlid^e (S;oxxef.ponben3 „6(^iEex unb ßotte" ju lefen.

£)iefe SBxiefe ftnb ein ättieite§ unb ein tJoEexeg 2:ageBud§, in tüeld^em iebe§

üeine unb gxoge, iebe§ äu|exe unb innexe @xIeBni§ Dexjeidinet unb mit SieBe§=
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^eban!en umträn^t tütrb. 6ic finb ein 25atotnetet tjon ®oet^e'§ jetoetltcjer

Stimmung. @{e öetmengen ba§. 5llltäglt(^fte , Reibungen üBer 6par(jel unb

6d§tüartenmagen, mit bem §öd^ften, bem fein ©etft nac^ftteBt, unb bem STiefften,

bo§ fein gerj ergrünbet. @r gibt fic^ ganj tüie er ift, er Bel^ält ni(^t§ für ft(^,

er eignet 5lIIe§ il^r ju, !ba§ fie e§ ttjeil^e. 60 Befanb fi(^ Bei f^^rau Don 6tein

gleid^fant ein großem ^oetl^eari^it), bem ^oet^e an^ Dortoeimarift^e @^!^emeriben

unb Dichtungen, tüie ben ^rometl^eug, eintjerleiBte. 6ie legte ft(^ eine l^anb=

fc§riftli(j§e ©ammlung feiner S^ri! an.

Die ^arjreife unb anbere 5lu§f(üge ^ai er für fie aEetn T6ef(^rie6en. Die

gtoeite ©(^töeijerreife ift tüefentlid§ na^ SSriefen an bie 6tein rebigirt. @in

^roger SSruc^tl^eit ber italienif(^en ^eife ttjar urfprüngli(^ ^Jlitt^eilung an ß^l^arlotte,

(5eine ganje Seetüre unb 2ßiffenf(^aft Breitet ftd) toeit^^in bor un§ au§.

g^aft !ein S5ud^, ha^ ni^i aui^ burc^ i^re ^^inger gegangen tuäre. 6te folgt xijm

in hk 3fleid§e ber ^atur, tl§eilnel§menb an @oet]§e'§ SSotanü, TOneralogie, @eo=

logie, Ofteologie, €piit, unb tuir erBIito ha^ ^aax, toie iebe§ eifrig mit bem

5Ri!rof!o^! l^antirt. Die bämmernben 5ll^nungen unb Beftimmteren IRefuItate,

mit benen ^oetl^e gett)iffe 5lnf(^auungen 2amaxd'§ unb Dartoin'g Dortoegna^m,

toie ba§ im,2^!^ierrei(^ ftete Sßanblung l^errfi^e, ha% ber ^enf(^ au§ nieberen

SeBetoefen fid^ enttüidelt !^aBe unb ha% hk %^txe unfre ,,S5rüber" feien, gingen

in ß:^arIotten§ ^nfd^auung üBer. 51I§ @oet:§e neBen §erber feit 1783, burd^

3acoBi ober öietmel^r ßeffing angeregt, nä'^er an ©:|3ino3a !§erantrat, tt)ar fjrau

t3on 6tein hk Dritte be§ l^ol^en ^unbe§, bem §erber, ber $iero:^^ant §umanu§,

:präftbirte. (Boti^z Ia§ mit i^x S^inoga'g ©tl^ü, bereu felBftlofe ^ein!§eit an^ i^n

^einigte, erft Jbeutfd^, bann lateinif^, unb ju SSetl^nai^ten 1784 Befd)erte i!^r

^erber, jum @rfa^ für bal nur geliel^ene, zxn ß-jem^Iar p eigen. 6u:|3]§an, bem

i(^ l^ier folge, l^at fürjlic^ §erber'§ ^egleitDerfe in einer fd^önen SSerliner $ro=

^rammaBl^anblung öeröffentlit^t:

jDcinem unb unferm g^reunb foHt l^eut' ben ^eirgen ©^inosa,

5ll§ ein ^reunbe§gefc^en! Bringen ber "^eilige &)xi%

2)o(^ toie Mmen ber ^eilige ß^ri^ unb ^pino^a aufammen?

SOßeld^e üertrautic^e ^anb !nü^fte bie beiben in 6in§?

©d^ülerin be§ ^pino^a unb ©c^toefter be§ ^eiligen 6^rifle§,

2)ein getoei'^eter %ag !nüpfet am Beften ba§ SSanb.

Sfteicf) i'^m feinen SCBeifen, ben bn gefällig i'^m mad^teft,

Unb ©pinoja fei eud§ immer ber l^eilige ß^rifl.

Den 3tr)eiten S^rifttag, toie 5ur 9Za(^feier Don Sl^atlotten'S @eBurt§fefte,

Befd§Iie§t @oetl§e mit ber Seetüre i'^reg neuen „§eiligen" unb mit treuen @e=

ban!en an hk ©elieBte. Die innere IRul^e, bie fie il^m Derliel^en, tourbe nun,

feit er f^inojiftifc^ aUe Dinge sub specie aeternitatis Betrachtete, jur Dolüommenen

acquiescentia, jpr ©efagtl^eit bei ^eifter§, unb feine 6ittenle]^re Beugte fid^

unter ha^ groge (i^eBot: „3öer ^ott lieBt, !ann fid^ nic^t Dermeffen, ha% @ott

il^n tnieber lieBe." ^n ben tueil^eDoIIen 6tunben biefe§ 6:pino5acuItu§ ben!en

toir un§ ^l^arlotte Don 6tein aU eine aufmer!fame unb Begreifenbe Xl^eilneT^merin,

burd^ feine fragen fi(^ unterrii^tenb unb hk ^Mnner in ber 5lu§einanberfe|ung

BeleBenb. 6ie toar nid§t§ toeniger aU ein fpeculirenber SSIauftrum^f , unb Don

ber friDoten §aIBBilbung, hk immer breinreben toiE, l^ielt fid^ i^xe frauenhafte
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^ilbung getotß tüeit entfetnt. 6te Befaß bte eble toeiBIic^e (^aBe gut 3U l^öten,

hk feltener ift al§ ba§ 2;alent gut ju f:|3xe(^en. Unb auf ^latuxeu tnte bte tl^xige

äielen bte äßotte bet ^Prtn^effm itn „Xaffo"

:

^c£) fteue mtd^, toenn üuge ^Jlänner tebett,

^a% ii^ berfte'fien fann, toie fie e§ meinen.

5l5ex fie felBft xebet ^u uu§ au§ (Soetl^e'g i)tc§tungeu: ben Itittfi^en , bett

e:|3tf(^en unb öor 5lEem ben bxamattfc^en. UeBer5öu:^t l^at fie jut Mäxung,

S^ettiefung, ft)mBoItf(^en SSetaUgemetnexung, px §axmonie unb Q^oxmöexebelung

feinex ^ßoefie mächtig Betgetxagen. 2ßo nun xetfe SSItde in hu g^xauennatux ge«

tooxfen toexben, ba ift fie Betl^eiligt. 3m SSefonbexen exglänjen il^xe Süge, inbt«

toibueHex obex füx tt):pif(^e (S;:§axa!texifti! tjextoextl^et, htm gax oft, bex hk
(Soet^e'f(^en 6(^a^!ammexn buxd§ftxetft unb hk innexe @ntfte]§ung§gefd§id§te feiner

$Ißex!e ftubixt.

£)ie 3^^^ ^^^ eigentlitj^en Sibagebii^te ift nid§t fel^x umfangxeic^, aBex fie

"ijot aud^ an anbexen 5lu§pffen feinex St)xi! 5lntl§eil.

51I§ @oetl^e ben 2Bextl§ex umaxBeitete, !§alf hk SCßeintaxex „Sötte" hk ^e=

ftalt bex SCße^Iaxex an ntand^en 6teEen fein xetouc^ixen, unb bux(^ neue üeine

5!}lotit3e bätn:pfte fie einen SBüx^xuc^ il^xeg ^Jäßleing in ha§ unöexgänglid^e l§ex5=

Bettjegenbe SCßex! bex gxan!fuxtex ^ugenb^eit, um bann hk abelige SttJeiBIid^feit

9^atalien§ im „miU^ 5Jleiftex" Bilben gu Reifen.

2Bie fi(^ Sötte SSuff unb hk ^aj SSxentano fel^x ungleit^ in hk §elbin

be§ ,M^xi^^x" tl^eilen, fo amalgamixt ^oetl^e im 5luguft 1776 ßili unb ^^xau

t)on 6tein jux $elbin be§ nid^t auf un§ ge!ommenen, aBex xeconftxuixBaxen

„gaüen". „SieBftex @ngel! ^^ ^db an meinem Q^aüen gef(^xieBen, meine

©iotanna toixb öiel üon ßili l^aBen, £)u exIauBft mix dbtx hoäj, ba§ i^ einige

2^xo:pfen Deinem äßefen§ bxein gieße, nux fo t)iel e§ Bxaud^t um gu tingixen.

Dein S5ex:^ältni§ p mix ift fo l^eilig, fonbexBax, ha% iä) exft xed)t Bei biefex

@elegenl§eit fül^Ie: e§ !ann nic^t mit SSoxten auSgebxüdtt toexben, ^enfd^en

!önnen§ nid§t feigen. S5ieEei(^t mai^t mix§ einige ^lugenBIide tool^I , meine öex*

Üungenen Seiben ttjiebex al§ £)xama ju t)ex!e]^xen." £)ex 2itel be§ ^xama§ unb

bex 5^ame bex toeiBIic^en §au^t:|3exfon tt)eifen auf SSoccaccio al§ ClueEe, toie ^u«

exft £)ün^ex !ux3 Bemex!te unb f:|3ätex S5axtf(^ in einex mix nid^t ^ugänglii^en

^Bl^anblung augfü^tte. @§ l^anbelt fic^ um £)ecamexon 5, 9, eine an^ in gxan!=

xei(^ unb @:panien fotool^I e:pifc§ al§ bxamatifd^ BeaxBeitete 5^oöeIIe, hit in ^aul

§e^fe'§ 2;i^eoxie bex (S^attung eine ]^üBfd§e OtoHe f^ielt, inbem unfex mobexnex

^nfttex in iebex 9^ot)eEe einen „galfen" öexlangt. ©in iungex ©beimann,

5^amen§ fjebexigo, lieBt ^Ulonna @iot)anna, bie l^olbfeligfte, fc^önfte g^loxentinexin^

unb xi(^tet fi(^ bux(^ @ef(^en!e unb toexBenben 5luftoanb Bei geften unb ^^uxniexen

5U (SJxunbe. 6ie achtet beffen ni^t SSexaxmt, aBex nid^t aBge!ü]§It, Be^iel^t ex

einen S5auexnl§of, feine le^te S^efi^ung. (Siobanna, in3toifd§en öextoitttoet , läßt

fi(^ auf einem Benac^Baxten @ute niebex. ^^x ^uaBe mö^k gax ju gexn ben

gaüen gebexigo'g exl^alten, toagt aBex leine ^itte, tüeil bex 35ogeI bem S3efi^ex

üBex Wt§ )t)ext]§ ift. £)a§ ^inb ex!xan!t unb t)exfid)ext, nux buxc^ ben grauen

!önne e§ gefunben. ©ioöanna BegiBt ]iä) p g^ebexigo: ^ux ©ntfd^äbigung füx

manche UnBiE, bie i^m fxül§ex buxd^ fie getooxben, tooEe fie l^eute t)extxauli(§
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Bei if^m fpeifen. ^n her 35etlegen^ett, fol(^en 35efud) tüürbig p bebtcnen, fc^lac^tet

gebexigo ba§ ti^eute gebexf^iel. ^aä) bem ^al^Ie bittet ^ioöanna um ben

Ralfen, aEe§ !Iärt ft(^ auf, fie l^eitatl^et znhli^ ben atmen treuen ^ann. Sßenn

bie grau in eben ber Stiebe, too fie ben ^erjenStnunfd^ i]^re§ Knaben tiorträgt,

tok entf(^ulbigenb hk „eittenftrenge, toeld^e bu öermutl^lid^ für §ärte unb (^xau=

fam!eit erachtet !§aft" ertoäl^nt, fo er!ennen tüir hk Seite, too grau t)on 6tein

„tingirte". fyeberigo, ber unbefriebigte S5erf(^tt)enber , unb Ö^iotjanna, bie an*

f^ru(!)§t)oEe 3)ame, entf:|)re(^en bem gran!furter ©oet^e unb bem fc^önen 2ßelt=

ünbe Sili, bereu Ol^eime unb S^rabanten getüi^ fatirifd^ ma§!irt tüerben follten.

%nä) an hk oberPäc§Ii(^e ^^loöeEe öon gerbinanb unb Dttilie in htn ,,Unter=

!^altungen beutfd^er 5lu§getüanberten" mag man ben!en. 5lber (Siotanna, hk ftiEe

äßitttüe unb Butter auf bem Sanbgut, unb ber beru]^igte treue geberigo in

feiner bürftigen ^itia, ha^ ift hk ©errin öon ^oc^berg unb ber ©oet^e be§

Sßeimarer @arten^aufe§, tüo (S^^arlotte, gri^(^en jur Seite ober allein, mani^mal

fürlieb nal^m, tüenn au(^ ni^i mit gebratenen gal!en. ^er 5!}lann f(^eint t}er=

5i(^tet 3u ^aben; burd§ Eingabe feine§ liebften S5efi|e§ offenbart er bie l^öd^fte

eortesia; bie grau !rönt fein ftummberebte§ Sßerben. ©olc^e @eban!en loaren

©oet^e fel^r geläufig.

£)id§tete @oet:^e ben jtoeiten Z^til be§ „gaüen" t)on ber giction au§,

(5;:^arlotte fei eine junge äBitttoe unb !önne o^ne S5erle^ung ber „6ittenftrenge"

hk Seine toerben, fo nahmen i^n balb anbere :|3oetifd^e träume l^in, hk fi(^

t)om 26. U^ 3um 29. October 1776 in ba§ bramatifd)e @enrebilb ,,i)ie @e=

fd^toifter" ^ufammenbaEten. 6;i§arIotte äöitttoe, @oetl§e ©rjiel^er i:^re§ einzigen

^inbe§, aber !eine§ Söi^nlein§, fonbern eine§ Wähä^en^, ha^ i^m hk frül^ abge=

f(^iebene ^^l^arlotte aU jüngere ^o:p:peIgängerin erfe^t. £)a§ 6tü(f ift bur(^ feine

Intimität be§ §aufe§, buri^ entpcfenbe naiöe 3üge ^ariannen§, burt^ Sßil^elm'S

nieberlänbif(^e§ (S^emälbe ber alten ^äfemutter jebem Sefer unb 2;i§eaterbefud§er

lieb, obtool^I e§ in feinen $ßorau§fe^ungen unb giiftönben öiel 6(5iefe§ unb

25ängli(^e§ auftoeift. gabrij ä^^nelt htm :|3rofaif(^en sißerner im „^eifter" an^

barin, hü% er um hk 6(^toefter feine§ em:pftnbung§t)oIIeren greunbe§ toirbt,

toenngleic^ ol^ne Erfolg. Die 9^amen äßill^elm unb Marianne !e:§ren glei(^ im

©ingange be§ 9floman§ toieber; ^^axloiit aber ^t öon Parlotte t)on Stein toeit

mel^r al§ ben Flamen erl^alten. ^am bem Did^ter hk geliebte grau p Sitten

toie eine gen §immel fal§renbe 5D^abonna t)or, fo fenbet SOßill^elm p ber abge=

fi^iebenen (5;^arlotte hk anbäi^tige grage em:por: „Sie^ft bu benn auf un§

i^erunter, ^eilige grau?'' @r nennt fie ,,eine§ ber l^errlii^ften (^efc^ö^fe". £)ur{3§

fie fei er beruhigt, ein ganj anberer, t^ätigerer 5Jlenf(^ getoorben. 35^e SBriefe

betoal^rt er toie einen 5Eali§man unb lieft nur feinem S5ertrauten gabri^, faft

3um Ueberbrug beSfelben, barauö t)or. 3m Studie toirb un§ o^^ne toeitere ^o^
tit)irung ein Schreiben ber S^obten mitgetl^eilt , ba§ nac§ 6d§öE'§ feinfinniger

35ermut^ung gerabe^u toörtlid^ au§ ber ßora-ef:ponben5 jtoifi^en ßl^arlotte unb

@oet:§e eingef(galtet toäre: „2)ie äBelt toirb mir lieber lieb, i^ Tratte miä) fo

lo§ t)on i!^r gemacht, toieber lieb burt^ fie. ^ein ^er^ mad^t mir SSortoürfe;

i(^ fü^^le, ha% xä) ^^mn unb mir Gualen zubereite. S5or einem ]§alben ^al^re

toar i^ fo bereit ju fterben unb iä} bin§ nid^t mel^r." ^tiht (Sl^arlotten :^aben
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ben bxängenben 2kh^aUx ni^i mit t^^xer ^ßetfon Beglüden bütfen. 60 \^xtiU

©oetl^e etntnal an bte 6tein, toenn @ott tl^m ein SöeiB befeuerte toie ^tone, fo

ttjüxbe er fte in Uu^e laffen, aber hu 6(^röter fei il^r nii^t aijnliä) genug.

5!Jlarianne bagegen ift il^rer Butter ©benbilb. (St)et!^e'§ 6eT§nfud§t, ben ganzen

SCßiberftreit ^tüifd^en ©i^toeftertT^um unb ©rprung fd^Iid^tenb, erfc^afft ftd§ in

5[Jlarianne bie f(^tt3efterli(^ übereinftintntenbe , liebenbe beliebte, hu Verjüngte

neue ßl^arlotte, mit ber er bleiben unb too^^nen barf. 60 ift e§ i^m, al§ tüeile

ßl^arlotte nod§ l^ienieben, unb „<E>u ift aud) no(^ ba", fpriest er ju gabri^. ,,i)ie

©efc^toifter" tourben jtnar auf bem ßiebl^abertl^eater aufgefül^rt, aber ©oetl^e t!§at

U^ 3um ^rudfe 1787 fel^r ängftlid^ mit ber §anbfc§rift, bie il^m unb ber lieben

g^rau tüu ettt)a§ 3ntime§ tertoal^rt fein foHte.

SSebeutfamer al§ ba§ @rf(^einen in biefen ^u§läufern be§ bürgerlit^en

^rama§ ift ßl^arlotte'^ 5lnt]§eil an ben bramatifd^en 6(^öpfungen ber tiefen

f^mbolif(^en ^unft @oetl^e'§. 6ie mag neben ber ger^ogin ßuife 3üg^ fü^* ^ie

!önigli(^e Butter 5lntio:|3e im ,,@I|)enor" geliefert l^aben — fte fteuerte reic^lii^

"^d 3ur „3i:p]§igenie auf %amx§'\ bereu ^eime tt)ir aud§ ol^ne 9liemer'§ unantaft=

bare§ 3^^P^6 ^^^ öu(^ o^ne an @rimm'§ ^Kombination mit @Iu(f'§ ^itte um
ein @ebi(^t auf feine abgefi^iebene 9^i(^te 5U glauben im erften Sßeimarer ^al^re fu(^en

muffen. 5lu§ inneren @rünben; benn ftär!er aU 1779 ober gar t)on 1786 auf

1787 ^atte ber ^oh ben §urien Verfolgte Dreft 1776 ein gjlobeU an (S^oet^e

felbft, htm tüilben, toütl^igen, ber ha tjon manchen Sßirren er*fc§öpft fielet

„Sü^er ^Jriebe, !omm, aä) !omm in meine Sruft!" unb ber im ^uguft 1775

na(^ SSerlin f(^reibt: „35ieEei(^t :peitfc^t mi^ balb hit unfi(^tbare (Seigel ber

^umeniben tt)ieber au§ meinem S5aterlanb", um bann grau öon Stein aU
„S^efänftigerin" ^u feiern. 3n ber „3^^igenie", bereu toeimarifi^e gaffungen

gur l^armonifd^en Otebaction au§ Italien fi(^ öerl^alten toie @i^§mobette jur

©eftaltung in eblem Marmor, finb hie erlebten ^otiöe im Sd^meljtiegel ber

$oefie aufgearbeitet. @in öornel^mer Schleier uml^üHt hit inhi'üihmUtn S5e!ennt=

niffe unb beutet fd^merslic^e Biegung magöoH an, hit 6:prad§e arbeitet ni(^t mit

ben berben 6trid§en unb ber fc^arfen 5lbftufung ber @oet]^e'f(^en 3ugenb ,
. hit

äußere §anblung ift gering, 5lIIe§ mit tieferer ßeben§anft(^t burd§fto(^ten , hit

ß!§ara!terifti! Verallgemeinert. 35erinnerli(^ung unb 35erföl^nung finb bie großen

Wixä)k biefer $Poefte. i)ie gurien l^aufen in ber S5ruft be§ Oreft, nii^t aU
„un^olbige 6(^toeftern" außer i^m, toenn fte au(j§ einmal mit aefd^^Ieifi^en

5ln!Iängen befi^xieben toerben. 6eine eigene, ni^i be§ ^otte§ 6(^tt)efter l^eilt

il^n. £)iefe @r!ennung unb (Sntfü^nung ift ber 51[ngelpun!t be§ (Stü(fe§, ha^

bann burd^ ben ftegreid^en Xrieb ber äöal^rl^eit einem innerlii^ glüc!][id§en @nbe

pgefül^rt toirb. S5ei biefem 5lngel|)un!t mochte ber £)id§ter ber grau ben!en,

tneld^e il^m nad^ einem oft ^erfaT^renen 3ugenbtreiben öoE 6(^ulb unb S5uße hit

innere ßäuterung fo l^ilfrei(^ erleichtert unb befd^Ieunigt l^atte. i)er fteberifd§

fcegte getoann Marl^eit, ber gel^e^te SSanberer ^u]§e, ber tro^enbe $)}rometj§eu§

grömmigfeit, ber llnftete gefammelte Energie, ber S^erjtoeifelnbe S5erfö]§nung.

Unb nun fe^en toir nod§mal§ mit bem ^ebid^t an (S;!^arIotte t)om 14. 3lpril

1776 ein:
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%äi, bu toorji in abgelebten 3eiten

3Jleine ©d^toefter obci meine f^tau.

Äannteft jeben 3"9 i" meinem Söefen,

©))ät)teft toie bie reinfte ^^leröe !Ungt,

Äonntejl mic^ mit (Sinem Slirfe lefen,

2)en fo fd^toer ein fterblic^ 9lug* burd)bringt.

Xropfteft ÜJlafeigung bem :^ei§en Jölute,

9ftic§teteft ben ttjilben irren Sauf,
Unb in 2)einen (5ngel§armen ru^tc
S)ie aerftörte 35ruft fid^ toieber auf.

@tn t)ertt3anbtefte§ 3ßefen finbet @oetl§e in bei: fyrembe, unb fein Dreft ruft auf

%anxi§ Befreit, Befeligt ber 6c§tt3efter ju:

Safe mid^ 3um erften ^al mit freiem -^er^en

^n beinen Firmen reine g^reube Traben.

^0^ ^emanb etfannte fid^ in biefem entfü^nten, geüärten Dreft : e§ töar ©(^iUer,

ben gxeunb §uBet auä) mit (S^oet^e'§ ^affo öetglii^. ^n tl^üringifd^en Sanben

fe^te er hk in 6a(^fen Begonnene 6eIBft3ud§t fort, unb anc§ er fanb ben getoeil^ten

Sleni^el ber aufrid^tenben g^rauenlieBe. ©eine ifolirte ©jiften^ ndi)m ein ßnbe,

hk 3Bnnben feiner 3ugenb t)er]^arf(^ten. ©o fc§reiBt er im ^ax 1788 an hk

6(^toeftern t. Sengefelb: ,,ÜluboIftabt nnb biefe @egenb üBerl^au^t foE, toie iä)

j^offe, ber §ain ber £)iane für miä) tnerben ; benn feit geraumer 3^it gel^t mir'§,

toie bem Dreft in @oet]^e'§ 3:|3l^igenie, ben hk ©umeniben l^erumtreiBen. £)en

^uttermorb freilit^ aBgerec^net unb ftatt ber ©umeniben ettoa§ anbere§ gefegt,

ba§ am @nbe ni^i t)iel Beffer ift. 6ie toerben hk ©teile ber tüo^Itl^ätigen

Göttinnen Bei mir t3ertreten unb mii^ t)or ben Böfen Unterirbifd^en Befd^ü^en."

Die gro^e ©rtoeiterung ber 6;]^ara!terifti! liegt barin, ha% 3^rau t)on ©tein

S^^igenien !eine§toeg§ bedt. 2)ie fürftltc^e ^riefterin öertritt eine unfinnlid^e

3»ungfräulic^!eit unb fie berüjr^ert eine ibeale 5lnf(^auung be§ 2BeiBe§, hk (Boetl^e

allerbingS erft in SBeimar aEgemac^ getoonnen l^atte. 5lu(^ hk üerüärte ßornelie

fd^toeBte i^m öor, tt)el(j§e ben gemüt]§§!ran!en Did^ter ßen^ einmal gel^eilt l^atte.

Me§ ©(^toefterltd^e, ^ötttit^e, |)ol^eit§t)oEe unb '^^i^^, ©ilflofe unb ©id^ere

ber g^rau, hk leibenb lernte, in ^el^orfam auftt)ud^§, aBer raul^en ©eBoten fid^

t)erf(^lie§t, üingt an, unb hk iJrauennatur üBer5au:pt giBt ha^ feine S5e!enntni6

aB: „3d§ unterfud^e nic§t, i^ fü:§Ie nur", ti3eiBIic§en 2;act üBer männlid^e Sogi!

orbnenb, fo toie e§ eine allgemeine, in äßeimar formulirte ©enten^ ift, toeld^e

3^3^igenie auSfprii^t:

e§ aiemt

S)em eblen 5Jlann ber grauen SQSort gu achten.

©0 tüirb im „^affo" ha^ S^^^tlid^e in einem gan^ allgemein gel^altenen

ß^ontraft ber (Sef(^Ied^ter au§gef^rod§en. Die toeiBIid^e 5tnfd§auung glauBt: „et*

lauBt fid^, toa§ ftd§ jiemt" — hk männlid^e: „erlauBt ift, tüa§ geföEt." Der

Did^ter ftel^t auf ©eiten ber fjrau. Die Sßeifung t)on eblen g^ranen 3u erfragen,

tüa§ fid) ^kmt unb Bei männlid^em §reil^eit§ftreBen hü^ ©treBen ber grau nad§

©itte 3u ad^ten, ift ein @eBot au§ SBeimar. 3ur Sprin^efftn Seonore l^aBen

grau t)on ©tein unb hk gerjogin Suife ha^ Reifte Beigetragen; toie etlüa hk
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©täfln SGßertl^exn unb bk üetne 6d§atbt jux antnut^igen, o6erf[ä(^lt(^exen unb

fein egoiftifc^en ßeonore 6ant)itale.

3m ©egenfa^ ^nx „^pfji^znk" Hegt „Saffo" nnr in ber legten fuBlimirten

3iebaction au§ unb nai^ Italien t)ot, in einer Raffung, too ü^etaE ©otbinen

aufgefegt töoxben finb. @ett)i6 toax bet I^on fxü^ex Bei getingerer geinl^ett unb

5£)i§cretion öoEet unb beutli(^et. SSefäfeen toix hk Beiben etften 5lcte, fo tok fte

©oet^e t)om 30. ^äta 1780 an bi§ in§ f^xü^ial^i: 1781 in xWW\¥^ ^^ofa

]^ingef(i§tieBen ]§at, fo tnütben toix noäj t)iel greifBater 2Beintat in gexxara finben

unb noc§ t)iel gxeifBater exfaffen, toag @oetl§e ^u (gdexmann üBex hk fc^mexä=

xei(^e, nux fc^eiuBax in üaxen, glatten, tü^kn glutl^en bal^ingleitenbe i)i(^tung

fagte: „fte ift SSein t)on meinem S5ein unb ?Jleif(^ öon meinem S^eifc^/' 1780

tüuxbe ,,%a\'\o'\ auf @xiinb bex gef(^ma(flo§, aBex boc^ füx ben £)xamati!ex

Bequem axxangixten S5iogxa)3]^ie t)on §einfe unb be§ ^anfo, xec^t eigentlich für

gxau t)on 6tein geft^xieBen; !aum, ha% ^neBel, obex einmal Saöatex, einen @in=

Uid exl^ielt. £)a melbete ©oetl^e: „3c^ l^aBe glei(^ am 2affo f(^xeiBenb bt(§

angeBetet" obex beutlid^ g^ttug: „51I§ 5lnxufung an hiäj ift'§ getoi^ gut, tt)a§ i^

gefi^xieBen l^aBe. DB'§ aU ©cene unb an bem Oxte gut ift, ttjeig i(^ nic^t/'

2;affo=@oet]^e l^ulbigte bex ^xin3effin=ß;i^axlotte, toie 2affo=®oet:öe, Beöox bex

£)i(^tex felBft immex mel^x t)om Staatsmann annal^m, mit 5lntonio»^?xitf(5 äu=

fammenftieg. 2)ex no(^ ungefd^xieBene 6(^Iu6 mu§ bo(^ lange t)ox bex exft in

9iom ge:|)flogenen Sectüxe bex ©exaffift^en 35ita ganj ä^nlic^ gebadet gettiefen fein,

tt)ie ex bann enbgültig geliefext touxbe. £)ex SieBenbe ging ^u toeit, toiebex^olte

ßonflicte 3tt)if(^en einex öoxne^men, toenig finnlid)en, fittigenben, gxengen^ie^enben

gxau unb einem l^eigen ^ünftlextem:|3exament nal^men ein Böfe§ @nbe. ©oli^e

(S;onflicte toaxen exleBt, unb e§ ift getüig !ein S^^föH, ba§ @oetl§e eBen

1781 am ©(^luffe be§ 3ot)i3iat§" ha^ ^affofxagment Bi§ jux italienif(^en S^leife

Bei ©eite f(^oB. . . . 5lBex no(^ im OctoBex 1780 l^atte ex in einem S5xief an

hk ©tein 33^oxte gef(^xieBen, hk fogleit^ öexfiflcixt il§xe ©teile in bem ^xama
finben !önnten: „3a, e§ ift eine Sößutlö g^g^it fein eigen ??leif(^, tüenn bex llnglüd*

li(^e fi(^ ßuft 3u machen fud^t, babuxc^, ha^ ex fein SieBfte§ Beleibigt, unb tt)enn'§

nux no(^ in Unfällen t)on Saune tüäxe unb i^ mtx'S Betnugt fein !önnte; aBer

fo Bin i(^ Bei meinen taufenb @eban!en tükhzx jum ^inbe l^exaBgefe^t, unBe!annt

mit bem ^lugenBlid, bun!el üBex mid^ felBft, inbem iä) hk Suftänbe be§ anbexn

toie mit einem l^ellfxeffenben f^euex bex^el^xe."

^n bex ^Jigux be§ „^affo" l^at fel^x t)iele§ pfammen geaxBeitet: ^enntni§

beö ;^iftoxif(^en Xaffo, ©elBftexfenntnig, SSeoBai^tung bex ^ic^texnatux üBexl^au^t,

S3eoBa(^tung gemüt]§§!xan!ex ^ännex tüie ^Plefftng obex ^xaft unb aEgemeine @x=

fa^xungen, aEgemeine ©onflicte be§ 2eBen§. 5lu(^ Sen^ ift an bex ^ataftxo:|)]^e be§

„2:affo" Betl^eiligt. 5ll§ ex 1776 ben SOßeimaxex §of mit ©d^im^f öexlieg unb feelifd§

jexxüttet in hk SÖßelt l§inau§ ixxte, um befto fid^exex untexpgel^en, fal^ (Soetl^c

ft(^ in hk D^loEe 5lntonio'§ l^ineingebxängt. Dex £)i(^tex be§ „2^antalu§" l^atte

ft(^ in bex olt)m:^3if(^en 9lunbe fefix ungiemlic^ Benommen, ^o^ im Wäx^ 1781

fi^xieB ex xeuige Sä^oxte an fyxau öon ©tein, hk eine 5lnttüoxt auffegte, nad^

bexen $pxüfung ©oet^e fel^x Bejeid^nenb ex!läxte, nun exft ttjexbe i!^m hk Bi§]^ex

unmöglid)e nä(^fte ©cene be§ „2^affo" leidet au§ bem ^ex^en fliegen. SSiebexum
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alfo er](^etnt grau t)on Stein al§ unmtttelBaxe 5[R{tat6eitctin an bem tiefen,

troftlofen 6eelenbranxa. ^ül^I Wläflt fi(^ @oet!^e na(^ ^al^xcn in 9lom mit ben

„©rillen be§ ^Taffo" l^etunt, aBet al"§ er, im äBinter 1789 anf 1790 big in ben

3uni 1790 l^inein, ha^ SCßer! feilte nnb aBfc^Io^, mai^te i^m feine öriHe, fon=

bern :|3einlic§e 2ö}ir!Iic§!eit ben ^o:pf toarm. @oetl^e'§ Sßorte an Sd§nl|, er ^aBe

im „2:affo" be§ ^er^BIuteg t)ieEei(^t me^r al§ Billig öergoffen, öerftel^t man erft

im öoHen Umfange, tuenn man ju ben obigen 3^a(^tT3eifen hie ©rloägung fügt,

ha% ber £)i(i)ter 5laffo'§ greöel gegen bie ^rinjeffin, feine innere ^etrüttnng

nnb fein <B^exhtn enbgültig ^n ^a:|3ier Brachte, al§ ber SSnnb mit ß^arlotte \\ä)

qnaltJoH löfte. @r toar auy Italien ^eimge!el^rt nnb fröftelte innen nnb angen

in 2^!^üringen. £)ie entfrembenbe 23^ir!nng toeiter 9leifen nnb langer Entfernung,

eineö getüol^nt getrorbenen, ebeIegoiftif(^en (Senuffe§ unb fouöerdner grei^eit in

ßeBen unb SSilbung ma(^te ftc§ im tneiteften ^a§e geltenb. Dem aufgeBIü^ten

6innenmenfc^en trat eine alternbe !rän!lid§e fjrau entgegen; ba§ üingt ^äglic^,

aBer e§ ift fo. Unb nun Bot er, toa§ hit „^Ulabonna" unb „6d)toefter" frül^er

geBoten: SieBe für greunbfi^aft. STief t)erle|t burd^ feine ^älte, fein neue§ S5er=

l^ältnig ju ßl^riftiane unb hie peinli^ ätoif(|en @ntf(^ulbigung unb 5ln!tage ^n
unb ^^r f(^toan!enben SSriefe, 50g fie fx(^ gang prüd. 3n ©oetfte'g ^oefie aBer

]^errf(^te gunäd^ft toeniger, tt)a§ geziemt, al§ toaS geföEt. ©ein näd§fte§ 5Drama ift

ber „@ro6!o^löta" mit ber fatalen 5D^arquife unb ber l^öd^ft unerquiifHi^en 9^id§te.

§atte fd)on Märchen hie Damen 2öetmar§ ftu^ig gemad^t, toie SSriefe üBer ben

neu erfi^ienenen „@gmont" nai^ Italien melbeten — toaS fagten „eble grauen"

nun pr Q^auftine ber 9flömif(^en Elegien unb ben Sacerten ber SSene^ianifd^en

Epigramme? Wan mu§ e§ E^^arlotteng 6tanb:pun!t unb i^rem :perfönti(^en

25er!^ältni6 äu (Soet^e p @ute galten, bag fie il^n aU einen ©efunlenen anfa^.

©oet^e aBer Bui^te in ber 3^e(^nung feinet SeBen§ hie EinBu^e:

(Sine Siebe l^att* iä), fie toar mir lieber aU atte§,

5lBer iä) tiaV fie nic^t me^^r, fd^toeig* nnb ertrag ben Sßerlnfl^).

1) 2)ie ^ßarali^omena ber „Xenien", toie man fie in @oebe!e*§ :§iflorifd§*fritifc§er ©(Ritters

auggabe bequem äur ^anb ^ai (Sb. XI ©. 153
ff.), bieten al§ ^x. 37—39 bie 3«onobiftid^a

:

ß^arlotte.

.^unberte ben!en an bid^ bei biefem 5fiamen, er gilt nur

ßiner, auf biefem ^Papier finbet fie, fud^t fte i'^n nid^t.

m ***

2?a, id^ liebte bid^ einfl, bid§ toie id^ !eine noc^ liebte,

2lber toir fanben un§ nic^t, finben un§ etoig nid^t me^r.

5ln meine greunbe.
.^eilig toäre mir nic§t§? ^^x '^abt mein Seben begleitet,

fj^reunbe, unb toifet e§, toa§ mir etoig ba§ '^eiligfte ift.

2llle brei finb t)on ©d^iller'§ .^anb gefd^rieben, aber aud^ ®oebe!e bemerft, ha^ „©oetl^e bictirt

^aben lonnte" ; bod^ fd)eint er an ©d^itter'g 5lutorfd^oft 3U glauben, ba er für ha^ erfte 2)iflid^on

bie 33eäie'§ung auf Sötte (Schiller beftreitet unb mit einem g-rageäeid^en an ßl^artotte b. Silien=

ftern, geb. Söoläogen, (Sd)iEer'§ alte glömme, erinnert, ^ä) fc^reibe alle brei 5lummern ©oetl^c

ju, bie erfle unb gtoeite eng berbunben an ß'^arlotte üon ©tein gerid^tet, al§ ©eitenftücfe ju htm

oben citirten üene^ianifd^en ßpigramm, erftöre ben ätoeiten Pentameter: „aber toir fanben un§

nid^t me'^r unb toerben un» etoig nid^t me^^r finben" unb fel)e in bem britten 2)ifiid^on eine
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unb bo:p^eIt ben (S^etrtnn, ben @Iüd^§funb mit ben ütetmen „3c§ ging im 3ßalbe"

unb bem ^iftit^on:

3ltt bem ^Jleere ging id^ unb fuc^te mir 9Jlufd§eln. ^n einet

^anb id^ ein ^ßerld^en; e§ Bleibt nun mir am ^er^en öertoa'^rt

2ßä!^tenb ^oetl^e, 5lnti!e§ unb Wohexm^ öermäl^Ienb, oI§ ein Größerer ju

ben rbmif(^en Xtiumbixn bet SieBe ft(^ gefeEte unb öon ben unerfreulichen

£)ramen, tüel(^e bie franjöfifc^e üleöolution oBenl^in Bel^anbelten, jur ^flaturforfd^ung

3urü(!!e]^rte, tüü]§Ite grau öon 6tein im Schmers unb @rimm ber SSerlaffeuT^eit,

ber 1794 in „i)ibo" ben aBgefaEenen greunb al§ Dgon cariürte. @§ ftimmt

gar toel^mütl^ig , toenn man in i!§rem S5rieftoe(^feI enblic^ auf ben bürftigen

^In^ang 4790—1826" ftögt. ^er ein freunbli(^ere§ milbere§ 6(^auf^iel ift

e§ p fe^en, toie bie S5ereinfamte, bereu (Semal^l elenb bal^infted^te, in ber 3eit

i:§re§ tiefften Seiben§ hk tiertraute Helferin be§ ßieBe§:paare§ 6(^iEer unb Sötte

tnarb. SÖßir erBIiden jtüei öerlaffene Sotten unb eine bon jungem, bo(^ nic^t

forglofem (^IM erfüEte Sötte. ©(^iUer löft ni(^t ol^ne @raufam!eit bie legten

Staube, hu i^n an hk !ran!!^aft leibenfi^aftlid^e ßl^arlotte t)on ^alh no(^ feffelten,

unb getoinnt in ß]§arIotte t)on Sengefelb bie treue, gute, an feinem unb ©oet^e'g

3Bir!en öerftänbig tl^eilnel^menbe §au§frau. ßl^arlotte öon 6tein fegnet unb

Beförbert il^re S5ereinigung. 5Jli(^t§ furjfid^tiger, al§ toenn hk geiftreid^elnbe unb

entpfinbeinbe ß^aroline öon ^eultoi^ (^Ißolaogen), biefe üingenbe ©d^ette, meint,

für aarte ^er^en^gel^eimniffe fei jener ber ©inn je^t t)erf(^loffen
; fc^reibt bo(^ hk

]§eimli(^e SSraut eBen bamal§ an ben @eIieBten: „@IauBe ja nid^t, ba§ bie 6tein

inbigcret ift unb e§ unferm SSerl^ältnig nad^tl^eilig fein toürbe, ba§ fie e§ treig.

6ie f(^toeigt getoig, il§re X^eilna^me an meinem (^IM ift fo innig, fo toal^r,

ha% e§ mir tüdj tl^at, fie ^u l^intergel^en. könnte fte ettoa§ auä) nur entfernt

Beitragen, un§ glütfli(^ gu mad^en, fie toenbete aEe il^re Gräfte an. 6ie lieBt

£)i(^, !ennt Deinen äBertl^ unb f(^ä^t Dii^^. . . . @§ toar mir ein rül^renber

TOenb, h)ie i^ xtjxz SieBe ju mir fo fül^tte, unb toir öon unferm üinftigen

SeBen fprad^en." 6o fanb ©dritter tion ^euem fein eigenem Urtl^eil auf§ ©d^önfte

Befiegelt: „3d^ l^aBe hk Stein fel^r lieB getoonnen, feitbem i^ il^rem Öeift mel^r

3ugefel§en l^aBe. 3d§ lieBe ben fd^önen ©ruft in il^rem (S;]§ara!ter, fie l^at Qntereffe

für ha^, toa§ fie für toertl§ ]§ält unb toa§ ebel ift. Stiele ^enfd^en fterBen, o^nt

je toa§ bat)on ^u al^nen."

(5^a(^tDDrt: 5Die|er Sluffa^ ijl lange bor ben e^od§emad§enben SBeimarer ^^cjitagen be§ legten

Sfuni gefc^rieben.)

^Körung ©oef^e'g an bie hjeimarifd^en ©enoffcn, bie ba§ Söefen be§ au§ Italien ^urücfgcfe^tten

nad^äufül)len tonnten. 2)ie brei ^Rummern mögen eigentlid^ ^aralipomena ber öene^ianifd^en

Epigramme unb t)on ©d^iEer nad^ einem ©oef^e'fd^en SSrouitton abgefd^rieben fein. @§ i^

interejfant, ba^ bie gtoeite „3ln * * *
" (g^arlotte) forgfam au§geflrid§en ifl; gctoi^ t)on ©oetl^c.

5llle brei entfielen al§ äu perfönlid^.
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Dr. ^. ^(^tiätx.

@§ tüax an einem 6:pät]^ei:6fttage be§ 3a:^xe§ 1805, al§ ^ijnig Wai I. öon

S5at)ern, bex al§ „ber bii^e 5Jlaj", ober al§ „SSater 5}laj" Befannt ift, mit feinem

Sd^tütegetfo^n, htm ^et^og ton ßend^tenBetg, @ngen S5ean^atnai§ in ben ^tragen

5[flün(^en§ f^pa^iexen ging. @x liebte e§, Bei btefen hängen §o(^ nnb ^^liebxtg,

Sße!annte nnb llnBe!annte anpf:|3xe(^en, nnb fo gefd^a!^ e§ benn anc^ bem ßanb=

f(i)aft§malex ^lenxentl^ex , bex mit feinex f^xan ben ^i)nig el^xexBietig gxüßte.

©inen 6eiten5Ii(f anf hk gxan ttjexfenb, f^xadö „Sßatex 5Jlaj" gn feinem ©(^h)iegex=

fol^n: „^^lun, @ngen, ba !annft £)n an(^ Balb ©eöattex ftel§n."

^iefe§ joöiale ^ijnig§tüpxt l^atte ^nx ^^olge, ba§ bex ^naBe, toeli^ex am
15. 3annax 1806 jnx 3BeIt !am, hk im !at:^olif(^en S5a^exn fonft nii^t üBlid^en

35oxnamen „@ugen 5^a^oleon" ex^ielt. i)ex ^xing l§atte toixüii^ ©eöattex ge=

ftanben, nnb al§ bex jnnge 9^enxentl§ex fieB^el^n ^a^xe f:pätex t)on S5amBexg nad^

5!}lün(^en pxüiJfam, nm fi(^ bex ^nnft ^n toibmen, geigte fid§ bie S3ebentnng

bex SSejiel^nng, bie ex fi^on t»ox feinex ©ebnxt mit feinem ^i)nig nnb einem

tüol^ItüoEenben ^xin^en ange!nü:pft l^atte.

Dex 35atex, Snbtoig 5^enxent]^ex (1775—1832), geBoxen 3n ^ägexBnxg im

bamaligen ^ex^ogt^nm S^^tBxüden, toax 6c^ülex be§ S5tnmenmalex§ SSixtl^,

f^ätex be§ Be!annten @aIexiebixectox§ ^annlii^, nnb lam mit bem ^nxfüxften

^axl S^^eobox naä) 5!Jlün(^en. S5on l^iex an§ mai^te ex eine (Stnbienxeife nad)

Italien. 2Ba§ an SSilbexn in £)el nnb ^onad^e exl^alten ift, ^eigt il^n al§ einen

tüd^tigen 5P^aIex ienex UeBexgang^jeit, in toeld^ex hk t)on ßlanbe=ßoxn:ain getoiefenen

$Pfabe anggetxeten tonxben. ^a mit bex foxttodl^xenb fi(^ öexgxögexnben ^Jamilie and§

hk 6oxgen tond^fen, fo fnd^te bex ^ünftlex eine folibexe (Sxitnblage, al§ fie bex, in

jenex Seit be§ ^xieg§ nnb bex finanziellen Unfid^exl^eit f^äxHt^e ßxtoexB au§ bem 25ex=

!anf t)on SSilbexn Bot, nnb na^m 1814 eine 6teIIe aU 3ei(^enlel§xex am ©i^mnafinm

in SSamBexg an. Xxo| bex an§ biefex STl^ätigleit nnb ben ^xiöatftunben ]öexxnl§xen=

ben @inna!§men, txo^ einex lleinen ^enfion an§ bex (5;aBinet§caffe BlieB xf)m bod^

bex ^am:pf nm§ £)afein ein l^axtex, benn e§ tond§fen ad^t ^inbex l^exan, toäl^xenb

toeitexe hxti fxül^e ftaxBen. S5on jenen ac^t geigten fid^ nic^t toenigex al§ hxti

mit :^ext)oxxagenben !ünftlexifc§en 2^alenten BegaBt; nnfex @ngen ^a^oleon, fo=



270 S)eut|d§e fRunbfd^au.

bann (S^ottftteb, her noä) lebenbe 5lt(^ite!t nnb ^rofeffot am ^pol^ted^nünm in

^ünd^en, tüd^tx 6c^nle gegrünbet ^at, nnb Tlaxk, bte 6ängetin am §oft]§eatei:

in ^etet§Bnrg.

SBei ben Umftänben bet gamilte toat e§ für Altern nnb 6o^n eine @rlei(^=

tetnnc^, ba§ biefet fi(^ na(^ SSoHenbnng öon fieBgel^n Saluten anf ben SOßeg mat^te,

nm in 5!}lün(^en gtünbli(|ete 6tnbien gn Beginnen, al§ fie in SSamBerg mögli(!^

toaten. ^nxj ^nöot tüar öon feinet §anb eine 5lnft(^t bet 6tabt SBamBexg in

ßit^ogtapl^ie etfi^tenen^); in feinem 9la(^Ia6 finbet fi(^ an§ htm gleichen Qal^te

1822 hu „^eibelBetger ühitne mit 5ln§fi(^t anf bie ^fal^", eine fi^ülexl^afte

Sei(^nnng, tnenn fie an^ immetl^in fd^on einen 6inn füt hk großen Söge ber

ßanbfd§aft öerxät)^. Sßeld^er Unterf(^ieb aBet gtüifd^en biefen 2[]etfn(^en nnb ben

Aquarellen öom 6e:|3temBet 1824 an§ bem S^il^eingan mit üjxzm foliben €>ixx^,

ber gefunben garBe, bem 5lnfmer!en anf ba§ ©injelne, htn 5lBfid§ten anf ha^

(Sanje ! — 3m 3nni 1823 toar er na^ 5!Jlünd§en ge!ommen, too if)n hk (S^üte be§

^önig§ unb feine§ ^anf:patl^en üBer bie Sorgen ber 5ln!unft nnb be§ 5lnfent=

]^alte§ !§intt)eg]^oB ; ber ^ergog t)on Seuc^tenBerg l^atte il^m hk ©rlauBni^ gegeBen,

fi(^ in lehtm 3^aE be§ Sebürfniffe§ an il^n p tnenben. 2öir Brauchten nid^t

bie au§brü(lli(^e S5erft(^ening be§ ^ünftler§ in einem feiner @rinnerung§Blätter,

bag er Bei feiner S5ef(^eibenlöeit biefe 25ergünftignngen nur fotoeit in 5lnf:prn(j§

nal^m, „al§ e§ hk nnöermeiblit^fte 5^ot]^bnrft be§ 2eBen§ erforberte". ^ünft«

lerift^ trng er fi(^ bamal§ t)iel mit bem @eban!en einer ^Bereinigung öon gi*

^uren unb Sanbfd^aft. — „3(^ ]§aBe mir" — erjäl^lte er einmal — „öorgefteEt,

toie mät^tig ba§ tüir!en muffe, unb eine gewaltige Sanbf(^aft enttüorfen mit

bem toilben §eer, ha^ in ber Suft ba^ingiel^t. 5Jleine §^reunbe IftaBen fi(^ barüBer

l^ö(^Ii(^ getounbert." £)iefe 35erfu(j§e, in tt)el(^en ha^ junge 2^alent hk 6(^tt)ingen

:proBte, tourben :|3lö|Ii(^ unterBrod^en. £)er ©erjog unb ber ^önig ftarBen in

3tt)ei aufeinanber folgenben 3al§ren, unb ber Ä!abemief(^üler !§atte nii^t§

mel^r, aU eine üeine ©umme, tneld^e öon Seiten be§ ^erjogg Bei bem ^irec=

torium ber 5l!abemie l^interlegt toorben tnar. 2)er S5ater erklärte fi(^ außer

6tanbe, xijn p erl^alten, unb ber 6(^üler fing an, Unterrid^t jn geBen, um
felBft feinen Unterricht nehmen p !önnen. @§ ftanb fel§r fd^Iimm um @egen=

toart unb 3u!unft. ^n biefer !ritifd^en Sage ging ber 35ater, ber nad^ ^m^en
^e!ommen tüar, um fid§ ben gortBejug feiner ^enfion unter bem neuen Oiegime

3U fidlem, mit feinem ©ol^ne ju ß^orneling.

3n 5Jlünd§en ftanb bamal§ eBen bie „5lera ber SßieberBeleBung beutfd^er

^unft" auf il§rem §ö;§e:pun!te. 3^^!^ tft hk 35orftettung, al§ fei 5Jlünd§en t)or

1825 nid§t§ toeiter aU ein großeg altBa^rifd^eg S)orf, überragt öon ben ^tüei

runben ^nö:^fen ber 3^rauen!ird§e, getoefen, eBenfo unrid^tig, al§ fie attgemetn

t)erBreitet ift. %n^ t3or biefer Stii !onnte e§ im Sinne ber alten Seit eine

^unftftabt genannt tüerben. §ier toaren bie reid§en 6(^a^e au§ ber ^nftüBung
ber ütenaiffance, tt)ie fie •— aEerbing§ im Bunten ©emifd§ mit aBenteuerlid^en ßurio=

fitäten — mBert V. (1550), fein So^n Söil^elm V. unb ber ^urfürft ma^U
milian I. in ber ^unft!ammer, htm 5lntiquarium unb ber reid^en 6;a:|)eEe an=

') ®r. g^ol. - SBamBerg, bei ^. 35. SBad^mütter. 1822.
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^efamtnelt l^atten; ^kx tüax ein ftoljer ©(^lopau entftanben, ^m ^aik $an§
5}lteli{^ geatBeitet, l^ier Tratten ftud^tBare ^ünftler ber Spätrenaiffance toie

€l§rtfto:p!§ 6d§tüai-^ unb $Peter (5;anbtb bte SQßänbe ber ^itd)en, 6d§Iöffer unb

Mrger^^äufer mit ?^te§!en Bebedt; l^ier tnaren no(^ in ber ^itte be§ Vorigen

3[ol§r]^unbert§ au§ bem Reifte be§ SSarocfo unb be§ Ütococo hu ^^rai^tarbeiten

ber 3o]§anne§!ir(^e in ber 6enbIingerftro§e, unb ha^ Üteftbenst^eater entftanben.

Mnftler toie granj §örbt, ber S^ocdEeur, 5legibiu§ ^fam, ber 6tutfator, unb
€o§ma§ 5lfam, ber 5ö^aler, f(^ufen 5lIIe§, tüa§ mit bem SBebarf be§öofe§, einer

reid^en ^ird^e unb tüol^Il^aknben ^ürgerfd^aft ^ufammenl^ing, erl^ielten einjelne

Slrabitionen einer Vergangenen großen !^t\i leBenbig unb retteten fie in biefeS

^ol^rl^unbert l^erüBer. Die Sequeftration ber ^irt^en unb ^löfter, hk 5lnnejion

mel^rerer Oieic^gftäbte, bte UeBerfü^rung ber i)üffeIborfer 6ammlung na(^ ^ün=
<^en l^äuften in ber §au^tftabt eine ungel^eure ^enge t)on ^ilbent unb ^unft=

fachen an; eine 5l!abemie, fo töenig fie unferm 3beale ton einer foli^en 5lnftalt

«ntf:|3re(5en mag, txiax öorl^anben unb 30g Bi§ au§ ^irol, DBerfi^toaBen unb t)om

9t]^ein ]§er hk ©(filier an ft(^; furg — füblid^ be§ ^ain§ tt)ar ^üni^en immer=

l^in ber einzige Ort in ben Beiben ^afirl^unberten naä) bem breigigiäl^rigen Kriege,

ben man mit bem 2Borte „^unft" nod^ in 35erBinbung Bringen !onnte.

5^un aBer, na(^ ben ^efreiung§!riegen unb unter htm 5lntrieB eine§ t)on

ben ^been ber romantif(^en ©(^ute getragenen, tion bem 5lnf(^auen ber großen

äBer!e ber antuen unb ber italienifi^en ^unft erfüllten ^rinjen, traten neue

S5eftreBungen ]§ert)or: hk ^unft foHte national tüerben unb auc^ augerl^alB ber

^irc^e toeiten Greifen be§ S5ol!e§ nä^er treten. 6;orneliu§ berüinbete ha^ 1813

feinen g^reunben, unb ^önig Subtoig bic^tete:

(Sieger nic^t auf bem ©d^laij^tfelb nur, auc^ in 3Jialer!unji fiegenb,

.^eBt ba§ SBetou^tfein je^t freubig ba§ beutfd^e ©emüf^.

Die Stauten ßubtoig'§ I. toaren Beffer fcanbirt, aU feine 5Difti(^en. 6(^on 1816

tourbe hk @It):ptot]§e! für hk Ü^efte ber antuen ^unft, tt)eld§e ber ^ron:prin3

{jefammelt l^atte. Begonnen unb 1819 traf 6orneIiu§ in 5!Jlün(^en ein, um bic

Malereien be§ „ (Spötter" = unb be§ „Xrojanifi^en 6aale§" 5U Beginnen.

^it ber ^l^ronBefteiguttg Subtoig'§ aBer fd^neEte ber Sifer be§ 6(^affen§,

toie hk bur(^ eine §emmung gurüdfge^altene unb nun ^Iö|li(^ au§ berfelBen ent=

laffene ^raft mät^tig em^or. 5llte ^äne hjurben l^eröorgeholt, neue enttüorfen, an

fünf ©teEen ber §auptftabt pgleic^ touc^fen gro^e ürc^lid^e unb ^rofan-S5auten au§

bem ©(^otter ber 3farnieberung em:|3or. UeBeratt l^atte man baran gebadet, au^
ber Malerei Breite glä(^en auSpfparen. 2[ßie foEte e§ Bei fold^er Xl^ätigfeit

niä)i au(^ für ein iunge§, !räftige§, t)ielfeitige§ Talent, toie @ugen 5^eureutl§er

e§ toar, ^u tl^un geBen?

@r felBft er^äi^It in einer ber leiber fo fipärlid^en 5lufäeid^nungen, hk er in

f:päteren 3al}ren nieberf(^rieB, üB er feine 5Infäuge foIgenbe§: „6;orneIiu§" (bamalg

fc§on Dtrector ber ^!abemie) „empfing un§ freunblid^ unb ic^paBe ben ßinbruc!

nic^t öergeffen, toelc^en bie 5perfönli(5!eit biefe§ großen ^eifter§ auf mi(^ mad^te,

aU er mic^ mit feinen tiefliegenben 5lugen anfal^, bo(^ fo tool^ItooEcnb, ha% i(^

t)oEe§ SSertrauen 3U i^m fafetc. ,Mix tüoUen feigen" — fagte er ju meinem

S5ater — „toenn x^ öftren ©oi^n al§ ©el^ilfen t>ertüenben !ann, l^offe \^ Bei
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bem ^önig ettt)a§ füt il^n ju ettotxfen." ^n hi^^^t Hoffnung reifte tnetn 25ater

triebet nac^ §aufe. (5;oxneHu§, tüeld§en ic^ al§bann in ber @I^:ptot^e! triebet

Befud^te, geigte mix, tüomit ex tnic^ Befi^äftigen !önne, tnenn i(^ bap D^eigung

l^ätte unb xietl^ mix eine ^xoBeaxöeit 3U machen, bie ex bem Könige öoxlegen

töoEe. £)a§ gelb meinex nä(^ften Xl^ätigfeit foHten gefton§ unb 5lxaBe§!en fein,

tüoxin i(^ aEexbing§ no(^ gax ni(^t§ ftubixt obex geleiftet l^atte. 3c§ Befa]§ mix

ha§ in biefem ga^e Don feinen @(i)ülexn ©efextigte, unb fanb baxin fel^x t)iel

5lnaie:^enbe§ unb lRei3enbe§. S5on claffifc^ex Dxnamenti! tjexftanb ii^ gax ni(^tg,

um aBex bo(^ ettt)a§ 5lxaBe§!enaxtige§ öoxiegen p !önnen, tüenbete i(^ mi(^ an

hk 5^atux, ging in ben Botanifc^en faxten unb mai^te eine ©tubie, tooBei i^

t)exfu(^te, ben oxganif(^en Si^fö^^^i^^J^^Ö ^t>^ t)exf(^iebenen ^ftan^en, toie man
hu§ Bei :plaftifc§en Oxnamenten ftilifixt finbet, natuxaliftifc§ baxäufteHen.

„£)iefe 3bee fd^ien bem ^Jleiftex einiget 2;alent unb S5xaud§Bax!eit ju t)ex=

xat'^en, unb ic§ touxbe fogleid^ al§ (Se!§i(fe mit einem monatli^en SSepg öon

25 Bulben aufgenommen. DBtoo^l hk^ aEexbing§ nii^t l^inxei^enb toax, um
aEe leiBIic^en unb geiftigen SSebüxfniffe ^u Befxiebigen, toax i(^ boi^ glü(flid§, in

bex ^^ä^e unb untex bex Seitung eine§ fo gxogen 5D^eiftex§ axBeiten p büxfen.

60 ftxenge unb im|3onixenb ha^ gan^e Sßefen be§feIBen toax, eBenfo too^ItooUenb

unb tl^eilnel^menb l^aBe xä) il)n ftet§ gefunben, fo lange ex fa]§, ba§ man e§ exnft

mit bex 6a(^e nal§m ....
\,5llle§ tt)a§ ex mix fagte, toax füx mid§ ein ©öangelium, iäf glauBte baxan

al§ an ha§ Unfel^IBaxfte. Unb e§" toax 5lC[e§ mit fo toenig SBoxten gefagt. —
„3(^ exinnexe mid^ eine§ TOenb§, too id^ i^^n in feinex SQßol^nung Befud^te;

ex fa6 an einem !leinen %i\ä} unb ^eid^nete an ben ßnttoüxfen füx hk Soggien

in bex Pna!otl)e!. ^ä) glauBte il^n ju ftöxen. „^ein" — fagte ex — „©ie

ftöxen mid§ nid^t, fe|en 6ie ftd§ ba ]§ex." @§ toax mix ]§ö(^ft intexeffant ju feigen,

toie ex axBeitete. £)a§ aufgef:pannte $pa:|)iex toax ganj toeife, nux gtoei, bxei |^i=

güx(^en in ganj einfad^ex (5;ontux o^ne 5ö^ex!male t)on ß^oxxectuxen aufgejeid^net,

unb fo toud§§ untex meinen 5lugen aEmälig eine ganje @xup:pe gufammen in

einfallen, xeinlii^en Sinien, toie man fie no(^ in ben ©ü^jen, toeld^e in bem

^upfexftid§caBinet aufBetoal)xt ftnb, feigen !ann. @§ toax lein ©nttoexfen unb

äßiebex=5lenbexn unb =6oxxigixen, fonbexn jebe ßinie toax mit SSebad^t unb UeBex=

legung gebogen, unb fo toax bex @eban!e in goxm geBxad^t.

„5^un fe^te ex ettoa§ au§ unb toanbte ftd§ ju mix. Da exIauBte i^ mix

hk SBemexfung, toie intexeffant e§ füx mid) fei, p feigen, mit toeld^ex 6i(^ex]^eit

ex ol^ne jebe ^enbexung feine ^been Bilblit^ baxfteEe. ,,6ie muffen ftd§ Befteigen"

— fagte ex — „nie anzufangen, e^e 6ie mit ^löxex 3bee im ^laxen finb, unb

hk ^Joxm, in toeld^ex Sie biefelBe geBen tooHen, gel^öxig üBexbad^t ]§aBen. i)a§

§in= unb §exfud§en auf bem ^a^iex taugt nid§t§."

„@§ toax aud§ nid§t leidet, il^n t)on bem, toa§ ex getooEt, aBauBxingen, felBft

toenn hk 5lenbexung in untoefentlid^en £)ingen lag. S)at)on ein SSeif^iel: 51I§

ßoxneliuS an bem SSilbe „bex S^n! beö 5lgamemnon mit 5((^iEe§" malte, gaB

ex Se^texem ein BIaue§ (S^etoanb. 3n bex äBal^l bex gaxBen toax ex nid^t immex

fel^x glüdtlid^. £)ex ^önig, toeld^ex bamal§ toöd§entlid^ ein :|3aax ^al tarn,

meinte, oB e§ nid^t Beffex fei, ]§iex eine anbexe gaxBe anpBxingen, ba fd§on t)iel
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f8lau in btefem SSilbc üorfänte. 3tBet 6ornc(iu§ toat anbetet 5lnfic^t. SSet bem

nä(^ften Sßefni^e tnicbet^olte bet ^önig hk ??tagc. „@§ ge^t nid^t/' fagte 6;ot«

neliug, ,,i(^ !ann l^iet feine anbete fJatBe btanc^en." ^l§ bet ^önig ba§ btitte

5JlaI !attt, tüat ß^otneliu^ nid)! zugegen. £)et ^önig toanbte ftc^ nun an <Bä)loti=

l^auet mit bent btingenben $ßet(angen, ha% hk öon i^m getüünfd^te ^enbetung

gcji^älöe, unb al§ ^ietauf 6c§Iott]^auet e§ tüagte, bie 5Inft(^t be§ ßotneliug pi

bettl^eibigen, ttjutbe bet ^ijnig ätgetlic^ unb fagte: „Sogen 6ie bem ß^otneliuS:

3(i), bet ^öntg, bet SSefteHet be§ 2Gßet!e§ toünfi^e e§." ^aum toat et fott, fo

!am (5;otneIiu§. „@Ben toat bet ^önig ha/' fagte Sc^Iottl^auet unb entlebigte

fid) be§ !bniglid§en 5lufttag§. „£)a§ foE et mit felbft fagen" — fptad^ 6;ot=

neliu§ unb ladete. SöitEid^ etf(^ien bet ^önig Balb tüiebet unb Bat mit fteunb=

litten Sßotten: ,,ßieBet ß^otneliuS, übetlegen 6ie ft(^ hk 6a(^e no(^maI§." —
„^^ ^aU mit'§ f(^on üBetlegt!" fptac^ 6otneIiu§ !ut3 unb Beftimmt, fo ha%

bet ^önig nie mel^t auf biefe ^Jtage 5utü(f!am." —
3n foI(^e Umgebung l^atte ben iungen ^ünftlet ein fteunbli(^e§ ©efd^idt ge=

fteEt. 5^el6en htm 5!Jleiftet faßen auf hem ©etüfte ßlemen§ 3^^i^ßi^onn unb

bet f(^on genannte 6(^lott]§auet ; ^nftlet unb ©ele^tte gingen mit bem ^önig

ab unb ju, unb ^^euteut^et malte, inbefe et aEe @efptäd)e in ft(^ aufnal^m, 2^ag

füt ^ag hk 5ltaBe§!enftteifen , toelc^e hk einzelnen S5ilbet f(Reiben, unb butc§

il^ten geiftigen ^nl^alt öon einem 3um anbeten üBetteiten.

51I§ SSeifpiel füt hk ^igenatt unb ben Sfieii^tl^um biefet 6tteifen feien al§ öon

feinet §anb auf bieienigen im ttoianif(^en 6aal l^ingetniefen, tüelc^e in geiftteid^er

SSetBinbung unb (S^Hebetung bet einzelnen £]§eile batfteEen: hk 2)io§!uten, 3^]§efeu§,

bet ben 5[Flinotautu§ tobtet, bet ÜlauB bet ^elena butc^ ^5efeu§ unb ^itit^ouS, ober

jene anmutl^ige 51[taBe§!e ntit bem ^auh be§ @an^meb unb mit bet ßeba unb bem

6d§h)ane. ^aä) bet fd§itieten 5ltBeit be§ S^age§ fe!§en toxi ben jungen ^ünftlet ben

5lBenb im 5(ctfaal; 6onntag§ ttjutbe im 5lnti!enfaal ge^eid^net. £)a§ !onnte

felBft feine, toenn au(^ nic^t fel^t ftäftige, bo(^ elaftif(^e 9^atut nid^t etttagen;

et tüutbe !tan! unb bet %x^i \^xäk i^n in§ ^eBitge. §iet taud^te bet Jüngling

ganj nutet in bem ungeBtoi^enen ^^latutleBen be§ S5oI!e§ bet SBetge. UeBet hk

%xi, tok jene SÖßanbetungen BettieBen toutben, Betid^ten un§ toiebet einige l^in*

getootfene S^lotisen. Um hk ßeute t)on @tunb au§ in i^tem ^eim !ennen p
letnen unb nxäji BIo§ hk im ^xxüj^^an^ öotl^anbenen, mad^ten fid^ hk 2öanbet=

genoffen t)etBinblid§ , auf !einet ßanbfttage ju gelten, !ein S3iet ju ttinlen unb

in feinem SSitt^ö^^ciitfe einpfel^ten. ."^taft fold^en ^tactat§ fallen fie, toie e§

am §etb unb in äßalb unb gelb. Bei ^ti^gang unb Zan^, 6ang unb ütaufetei

äuging unb e§ gaB hk luftigften 5lBenteuet mit gaftfteien SÖauetn unb 5!JlüIIetn,

mit ^Imetinnen unb äßübfc^ü^en, 3o^^öd§tetn unb @en§batmen.

^ux eine ^bl^He fei ikx Betid^tet: @ine§ 2:age§ toaten hk SOßanbetet auf

ben 3ad§enauet = Climen , fallen toeit unb Bteit feine 6:put t)on leBenben 2ßefen

unb l^atten toenig Hoffnung auf eine ^O^lal^Iäeit. 6ie famen an eine öetlaffene

6enn!§ütte unb bet Q^teunb fu(^te na(^ bem l^öläetnen |)au§fd^Iüffel, ben hk

6ennetinnen getoö:^nli(^ an einem Beftimmten 2ßin!el ju öetBetgen :pflegen. @r

iüutbe gefunben unb bie 2^pte geöffnet. Sßeld^e 3^einlid§!eit unb Otbnung!

5lIIe§ Blau! unb glän^enb. 3)utd§ ein üeine» ^ämmetd^en neBenan !am man
Seutfd^e SRunbja^au. XI, 11. 18
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in einen tieferen 9lanm, ein ^eHeti^en, tüo ^il^ nnb ^äfe öorl^anben toat. £)ic

6ennetin toat — toie hk ^alet f:päter erfüllten — fc^on in aEer gtül^e anf

hk l^öl^ete 5llm gejogen. Die §nngtigen liegen e§ ftc^ fd^mecfen. ^aä) ber

5!Jlal§Iäeit :pn^ten fie ba§ geBrau(^te @ef(^ixt nnb legten ettüag @elb auf ben

Xtf(^. Der 6ennerin foEte aBer jum Dan!e no(^ eine Befonbere UeBerrafd^ung

Bereitet toerben. @§ tüar ein einziges !leine§ g^enfterij^en im Sttnnter, burc^

tüel(^e§ gerabe hk 6onne fd^ien. Diefe kleinen öier ©d^eiBen Bemalten hk greunbe

mit einem 5!JlabonnenBilb , fo ha^ bo§ gan^e genfter mit transparenten ?JarBen

auSgefüttt tnar, tüobnrd^ ber kleine ^aum fo feierlii^ au§fa]§, tok eine (S;a^elle.

Dann f(^loffen fie hk Xl^üre nnb sogen, üBer il^ren ^inBrui^ Berul^igt, toeiter.

@ine f^ru(^t biefer ^ren3= nnb Querfuge toaren hk S^tc^tiungen ju ben S5ier=

geilern, genannt „6(j^naba^ü:|3feln", tüeld^e f:|3äter]^in (1834) in Sitl^ograp^i^ er«

f(^ienen finb^). UeBer biefe S^tt^i^iiJ^g^^ äußerte (S;orneliu§ feine 5lner!ennung,

meinte, nun foEe 9^eureut]^er au(^ Größeres t)erfud§en, unb h)ie§ i^n auf hk

©oetl^e'fi^en Di(j§tungen ^n. Einige SBlätter tourben entworfen unb (Sor*neliu§

felBft ft^ite biefelBen an @oet]§e. ©Ben toar (^otta in äßeimar, um mit bem „eilten"

üBer hk 5lu§gaBe feiner 2[ßer!e ju unterl^anbeln, unb biefem geigte ®oetl§e hk

3eid)nungen. S5alb barauf, al§ 3^eureutl§er Bei (5;orneliu§ gu %i\ä) gelaben toar,

fi(^ fe|te unb hk 6ert)iette aufl^oB , fanb er unter il^r einen SSrief öon ©oetl^e.

@r ift t)om 23. @e:ptemBer 1828 unb lautet:

„^S'^te Blätter, mein SSere^rtefter, ^ahm fo biel @ute§, ha% xä) ttid^t anfangen toill, babon

ju teben, toeil iä) fonft ntd^t enbtgen toürbe. ©ie Traben bem I^rtfd^se^jifd^en 6^ara!ter ber SSattabc

einen glütfUd^ Bilblid^en ^u§brutf ju finben getonfet, ber, tüie eine Slrt bon 3Retobie, iebe§ ein*

jelnc @ebicf)t auf bie tounberfamfte Söeife Begleitet, unb, burd§ eine ibeette 2öirfUd§!eit, ber ©in«

Bilbung§fraft neue Stic^tungen eröffnet, ^^lur foöiel fag* id^ : bervielfältigen ©ie eben fo geiflreid^

unb gart ^tfxi S^^^^^^M^^ ^^ ©teinbrud unb geben mir baburd^ ®elegenl§eit, meinen Kommentar

TbcifäEig ju ertocitern. 9Jle^r aber nod^ bitt* id^: fahren ©ie in biefen unerfcä^o^flid^en 3Jlannigs

faltig!eiten fort, mit bem S)id§ter ju Wetteifern, feine 5lbfid§ten ^u begünftigen unb i'^n burd^

eine fo treue %l)eilna^me ju erfreuen unb ^u belohnen. — ^f)xe ^iiä)nuuQen !ommen äurücf, fo*

Balb ic^ fie bem boEftanbigen 2Beimarifdöen Äunftfreife, an toeld^em gegentoärtig nod^ einige

Siebliaber fe'^len, toerbe borgelegt ^aben. 2)ie beiben lit^ogra:|3l)irten SBlätter bel^alte id^ gurüdf^

um aunä(^ft über ^f}X Talent mid^ mit 2)urd^reifenben unb ©in'^eimifd^en äu bef^3red^en. — 5lttc

g^örbernife S^^ren fd^önen SSemü'^ungen toünfd^enb ©oetT^e."

„SSalb barauf" — ergäl^lte un§ ber ^ünftler einmaF) — „!am ^oiia na^
5!Jlün(^en unb i^ tüurbe gu xijm gelaben. S^orfter fd^on l^atte i(^ mit ß^orneliug

gef:pro(^en, toie i^ benn meine S5orf(^läge einrichten foEte. ßr meinte, i^ foEte

nur einen ^o^en ^rei§ machen, 250 Soui§b'or foEte i^ tierlangen. ^^ erfd^ra!

gang. Soöiel foEte iä) Verlangen; iä) l^atte ja noi^ gar ni(^t§ gemalt, ni(3§t§

geleiftet. Doc§ Someliu§ tooEte e§. <Bo maä)k i^ benn Bei ßotta meinen

^orf(^lag. 6e(^§ Lieferungen foEten e§ fein, }ebe au§ fe(^§ SSlättei-n Beftel^enb.

5lm 6c§lu6 nannte i^ aud§ ben ^rei§. „^ang red§t" — fagte (Eoiia —
„f(^reiBen 6ie mir einen S5ertrag, in bem aEe Ql^re 35ebingungen entl^alten finb

;

toir tooEen il^n bann SSeibe unterft^reiBen.'' 3Qßer toar nun frol^er al» iä)\ Unb

1) aSa^erifd^e @ebirg§liebcr mit SBilbern. (©d^naba^ü^feln.) 3Jlünd^en, ©otta. 1834.

2 lit^. §efte. g^ol.

2) |)anbfd§riftlic§e 3lufäeic^nungcn be§ 35erfaffer§ nad^ 5ülittl^eilungcn ^Reureuf^er'S au§ h^m

Sa^re 1864.
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tote fi^auten meine gteunbe, aU \ä) foldö eine SSefteHung l^atte. 3d§ toar nun ein

Qemad^ter 5!Jlann." 3m (Sommex 1829 fonnte ^eureutl^er bie erften fettigen öefte^)

on ©oetl^e aBfenben. @r t^at bieg mit folgenbem 33rief Dom 24. 3iuli 1829, bem

einzigen, ber au§ ber ß^orrej^onbenj mit @oet:^e exl^alten ift: „@uet ©jceHenj l^aBen

hk ^nttoürfe meiner ülanbjeid^nungen 3u einigen S^rer fiieber mit 3Bo]^Itt)otten auf=

genommen unb but(^ ^l^re freunblii^en Sßotte mi^ in meinen SSefttebungen er=

muntert unb Befeftiget. ^ä) ^aBe t)erju(^t, bie äßelt unenblit^er §eiter!eit, bic

in ber ^iefe ^^xex SOßerfe rul§t, unb bie fi(^ üBer ha^ SKort fortj^innenben @e=

banfen ju erfaffen. 2ßo e§ mir irgenb gelang, ift e§ bie unmittelbare g^olge öon

ber ^larl^eit meiner S5orBiIbcr, unb in biefer UeBerjeugung unb in froT^em S5er=

trauen auf ^l^re 5^a(^fi(^t, tüage ic§ e§, meine SSilber in hu §änbe beffen nieber=

anlegen, ber fie gegeBen, aU erfte§ 3^^^^^^ meiner unenblic^en SSere^^rung unb

Dan!Bar!eit."

Die Brieflid§e S5erBinbung mit ©oetl^e tüurbe t)on ha ab nic^t me^r unter=

Bro(^en
; fie toax für ben ^ünftler in ^o^em Wa%t Beglüifenb unb er l§at bie a^i

SSriefe tüie einen großen 6c^a^ Betoal^rt, aBer — unb ha^ ift tüieber d§ara!teriftif(^

für xijn — nur toenigen 9^ä^erftel^enben t)on bem Sßorl^anbenfein be§ 6d§a^e§

^unbe gegeBen. Dal^er mag e§ aui^ !ommen, ha^ biefe gel§altt)oEen S5riefe in

!einer ber größeren SSrieffammlungen ^) unb anä} in ben neueren ^efammtau§=

^aBen fi(^ nid^t ftnben, oBtüo^I fie Bereite 1833 — aEerbing§ an einem Orte,

an bem man fie nid^t fuc^t, in 6(^ott!i)'§ S5u(^ üBer „^ün(^en§ öffentlii^e

^unftf(^ä|e" ^) — aBgebrudEt tüorben iüaren.

5luf h^n oBen mitgetl^eilten S5rief anttnortet ©oetl^e am 25. 5luguft 1829

unb l^eBt mit feiner ^al^nung ]^ert)or, ha% hk g^arBe ber SSIätter ettt)a§ ^u l^ell

gerat^^en fei unb ha% man 5. 35. bie lieBlii^en Intentionen be§ 2^itelBIatte§ erft

einzeln auffud§en muffe, „benn ha^ ^an^t fäEt nii^t in§ 5luge". — 3m 2)e=

cemBer be§ gleichen Sa'^reg !ommen toeitere gtoei gefte in 3[ßeimar aU äBei!§na(^t§=

gef(^en! an unb ^oetl^e ban!t mit einem ^rief t)om 12. i)ecemBer, öerfti^ernb,

baß er mit äßeimar'fd^en ^unftfreunben hk 5lrBeiten be§ ^ünftlerg „mit innigem

S5ergnügen, ha^ fic^ Bi§ jur SSetounberung erl^eBt", toieberl^olt anfc^aue. 5!Jlit

bem S5riefe t)om 26. "geBruar 1830 toirb hk 5lBfc§rift einer Olecenfion mit=

getl^eitt, toclc^e, l)on §einri(^ 5!}le^er öerfagt, hk Beiben erften gefte Bef^rac^*).

§ier finben tnir in einem Sone inniger Dan!Bar!eit ha^ @eftänbni§: „3n einer

guten 6tunbe ]§offe ic^ Sinnen ha^ S^ugnig p geBen, ha^ ^l^re ^flanbaeid^nungen

mit unter biejenigen ©reigniffe gel^ören, hk mix eigentlich ha^ 6d§ic!fal erfreulich

machen, fo l^ol^e Qal^re erreid^t p l^aBen." gortfal^renb erinnert @oetl§e: ,Mit

^) 9tanbäetd§nungen ^u ®oet!)e'§ SaÜabett unb Ütomattäen. ^Ulünd^en, ßotta. 1829—1839,

5 Ut:^ogi;. ^efte g^ot 5Die öier erften ^efte erjt^ienen 1829—31, ba§ fünfte erjt 1839. S)ic

fuHtcatton fe'^lt Bei ©. ^txäel: „gieuejteg Sßeräetc^nife einer ©oet'^c^Sibliot'^e!. 1874."

2) S)öring, Sei^jig 1837. — (Soeffie'g SBriefe, 4 SBbe. SSerün, 1856.

3) ^irjel, ©oef^e^Sibliot^e!, 1874: aJlünd§en§ öffentliche ßunTOa|e im ©eBiete ber ^nalcret,

gefc^itbert öon % Tt. ©djottf^, ^rofeffor. 8. 3Jiünd§en, Sranj. 1833. 2)ie Originale ber

SBriefe Befinben fid) in ben .^änben ber Söittwe.

*) (Srfd^ienen 1831 in „Sßiener Sa^rBüdier", LH. SSanb, SlnseigcBIatt ©.19. ^iräela.a.D.

nennt 5öieQer aU 5lutor.

18*



276 S)eutfc^e Ohinblc^au.

einem 6(^i:eil6en ttom 7. 6e)3temBei: ^dbe i^ §enn Dr. S5otffer6e eine ^axaBel

gefenbet mit ber SSitte, @te motzten foli^e mit einet ^ftanbjeid^nnng iHuftxixen,

tDenn fte ^l^nen anmutl^ete. ^^x 6(^teiBen melbet ni(^t§ bat)on, l^aBen 6ie bie

@üte, batna(^ jn fragen." Untet ber ^araBel ift — toie tüir an§ bem ^^lad^Ia^

erfel^en — jene öom grü!^ftü(f§mal^I öerftanben: „^ä) trat in meine ©artentl^ür".

3in berfelBen S^it erfreute ft(^ ber 5l(tmeifter mit ©Hermann einige 5JlaIe

an ben ^eften nnb fte „Betounberten t)or aEen ben freien ^eiteren @eift be§

HeBenStüürbigen ^ünftlerg".

£)er freubige 5lu§ruf im Briefe „SSeimar, ben 7. ^ai 1831/' Bejie^t fid^

tooiii auf eine 3ei(^nnng pr ^araBel, tüeld^e 5^eureut]§er leidet aquareUirt in ber

3tt)if(^en3eit gefertigt ju l^aBen fc^eint. 5lEe ©rtoartungen be§ ^i(^ter§ tuaren

üöerBoten, toenn er fi(^ au(^ bal SSlatt fo geiftrei(j§ buri^bringenb, Bebeutenb ge=

bad§t ^atte, tt)ie hk i)erau§gegebenen SSIätter. ^er nä(^ftfoIgenbe SSrief t)om

27. ^RoöemBer 1831 ift in feinem SSeginn mer!H(^ luijkx, t)ornel§mer Haltung,

nnb ha^ furje SÖillet t)om 4. ^eBruar be§ näc^ften ^al^reS lelftrt un§ hk
äßenbung terftel^en; 'ijkx fd^reiBt ©oetl^e: „^l^re 9leife nad§ $pari§ l^at miä) Be=

trüBt ^)." Wan txxäi^ niäjt tüeld^er ©eift in ben fonft öorficj^tigen §errn t)on ßotta

gefal^ren tüar, ha% er im ^dtjxt 1830 unfern Mnftler naäj ^ari§ fd^idtte, um
bort hk 6tubien ju 3ei(^nungen ju matten, tuelc^e jur SSerl^errlid^ung ber ^uli«

9tet)oIution Beftimmt toaren. 9fieureut]^er unterzog ftd^ biefer 5lufgaBe mit einem

mer!tüürbigen @ef(^itf. @r toä!§lte brei ber BelieBteften :patriotif(j§en ©efänge:

„Veillons au salut deTEmpire", fobann ba§ Be!annte „Allons enfants" unb aU
britte§ „Peuple frangais, peuple des braves" unb f(^ilberte in Üeinen llm=

ral^mungen, aBer mit einem tüal^rl^aft franjöfifi^en ßlan, hk groge ^ulitnoc^e

1830 2). 2Bir l^aBen fel^r getnit^tigen ^runb ju ber ^Innal^me, ha^ 9^eureut]§er

Dottftänbig l§armIo§, ein elfter ^ünftler, ber in feiner eigenen äßelt leBt, auf ben

Eintrag eingegangen ift, bag er bamit ni(^t§ tüeniger aU ein :^oIitifd§e§ S3e=

!enntni§ l^aBe aBiegen töoEen. 5lBer |bie officieEe 2ßelt ^atte bamal§. Bei bem

erften ^rad^ im 6t)ftem ber Sfleftauration, em:pfinbli(^e ^^leröen unb e§ !onnte il^r

nic^t angenel^m fein, mit energifi^er, malerifd^er S5erebfam!eit e§ bargefteEt gu

feigen, toie ber t)on ber ]§eiligen ^lEianj aufgerid^tete 2^]§ron in brei Sagen ru5m=

loi i^intüeggefegt tDurbe. ©o BlieBen hk unangenel^men folgen aud^ nid^t au§^

unb bie 25erBreitung be§ §efte§ ftiefe auf §inberniffe; nur tnenige ©jem^Iare

ber intereffanten SBIätter ftnb no(^ tiorl^anben. ©oetl^e ge!§örte nid)t gu biefer

officieHen 3Belt, öon ber toir eBen reben, unb e§ toaren eblere ^Jlotiüe menfd§=

liä)zx Xl^eilnal^me , hk i^n fd^reiBen liegen: „3^re Steife nad^ ^ari§ l^at mi(^

BetrüBt. ^l^r ^^alent ift unmittelBar an ber unfd§ulbigen 5^atur, an ber l^arm*

lofen ^Poefie tüir!fam, unb ba tüirb e§ ^l^nen immer tüol^I fein, unb immer

glüd^en; ie|t, ba iene§ tüilbe 2Befen aud^ nod§ Ö^tüiffe unangenehme golgen für

©ie l^at, ift e§ mir trauriger."

3m felBen geBruar mä) empfing ©oet^e hk fec§§ ßjemplare ber „9lanb=

1) 17. unb 21. 3Jtärä 1830. ddtxmaxm, ©ejpräd^e. IL 136, 139.

2) 27, 19, 29 Juillet 1830 representes en trois tableaux renfeimant trois chansons patrio-

tiques. Publie par Knecht et Koissy. Paris 1831. En commission pour TAllemagne a

'Institut litt, et art. de la librairie J. G. Cotta.
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Set(^nungen um 2)i(^tuttgen beutf(^er ßlaffüet", auf hjelc^e et tut 5^ot)cut6et 1831

fuBfctiBirt ]§atte utit beut 5lu§bru(fe ber ^teube, bag ber Muftlet ftd^ ,,uuume^r

ben ebleu ^itarBetteru an beu beutfd^eu Suftl^ücielu ber ^oefte qlei(^fall§ 3u=

Joeubeu tüoHe." @r Begrüßte hk 6eubuug mit bem l^crrlid^eu le^teu SSttefe Dom
28. geTBxuar 1832, freut ]xä) ber Setd^uuugeu ju S(^iIIer'f(^eu ©ebid^teu uub

,3U feiueu eigueu, uub ift „fel^r öerlaugeub auf bte S^olge". 5ll§ bie §efte jur

5(u§gaBe Bereit lageu, hjareu jeue äugeu, an toeld^e ber Muftier badete, tüeuu

er „bie ©lemeute ju feiueu 6d§ö^fuugeu geuialifd^ jufammeurief" , für immer

gef(^loffeu. (Bin ueueuth)orfeue§ ^itelBilb geigte uuu uuteu öoetl^e auf ber

^aijxt, oBeu hk S5egrü§uug be§ UufterBlic^eu auf bem ^aruag^).

UumittelBar an W)xeä)i ^ürer l^atte 5^eureutl^er mit feiueu ütaubjeic^uuugeu

xiuge!uü)3ft. 5Die eBeu ueuerfuubeue Muft be§ ©teiubru(!e§ l^atte bte 3et(^uuugeu

2)ürer'§ jum öeBetBud^e ^aifer ^ajimiliau'g 2) gugäuglii^ gemacht. — Uueub=

Ii(^ fruc^tBar toareu hk 5lureguugeu, bie t)ou biefem S5u(^e in hit beutfd^e Muft=
1t)elt au§giugeu. £)ie romautifc^e 6(^ule l^atte burd^ ütuuge biefe i!^rer @eifte§=

art eutf^rec^eube £)arftelluug§tt)eife ergriffeu. Dtto üiuuge, ber ^reuub STietf'S,

fül^rte in beu QöuBergarteu !itxUno'§, ttjo „hie fJarBe üiugt, bie ?Jorm ertöut",

uub ber 6terBIi(^e, bem ber 5luBIi(f ber Blaueu S5Iume uo(3^ uid§t beu <Binn

geöffuet ]§at, ftd§ :|3lö^Ii(^ in ein SaB^riutl^ buuüer SSegiel^uugeu öerftri(Jt fielet,

au§ hem i^m uur ber ^arteuMuftler felBft beu ^u§tneg jeigeu lann. ^Fleureutl^er

bagegeu üBer!am t)ou £)ürer uic^t BIo§ bo§ :|3l^autaftifc^e (SIemeut, fouberu aud^

bie kräftige 3^aturauffaffuug, bie ftuulid^e S5eftimmt]§eit , uub Brad^te felBft eint

llaxe, hem SÖßefeu @oet]^e'§ öertnaubte §eiter!eit l^iuju. 5Der greuub @oetl§e'§,

feiu ,Muft=5[Jle^er\ eBeufo toie er felBft Betoueu hk 6eIBftaubig!eit be§ 3IIu-

ftrator§. @oetl§e tl^at hie^ in einem jufammeufaffeubeu Urt^eil, ba§ uu§ Mex^
mann üBerliefert ]§at^):

„^n ber Äunft ift mir nid^t leidet ein erfreulid6ere§ %almt borgcfommen, al§ ha^ öon 5lcus

tcut^er. @§ bcfd§ränft fid§ feiten ein Äünjtler auf ba§, toaS er bcrmag, bie meijten tooHen mc'^r

f^un, al§ fie !5nnen unb gelten gar ^u gern über ben Ärei§>, '^inau§, ben bie S^iatur i'^rent Xalcntc

gefegt ^at. 25on ^^ieureut^er jeboc^ läfet fid^ jagen, ha^ er über feinem S^atcnt fle'^e. S)ic @cgen=

ftänbe au§ allen Oleid^en ber 5flatur finb i'^m geläufig, er gcid^net ebcnfotüo'^l (Srünbe, pfeifen unb

SSäume, toie X^iere unb OJlenfd^en. (Srfinbung, Äunfi unb ©efd^maiJ Beft^t er in l^o^em ©rabc,

unb inbem er eine fold^e gfülle in leidsten S^lanbaeid^nungen getoiffermafeen öergcubet, fd^eint ex

mit feinen g^ä'^igfeiten ju fpielen unb ge'^t auf ben S3efd§aucr ba§ Se'^agen über, toeld§e§ bie

bequeme, freie ©penbe cine§ reid^en S5ermögen§ immer ^u begleiten :pflegt. ^n ülanbacid^nungen

l^at c§ aud^ 5fliemanb ^u ber <^5^e gebrad^t, toie er, unb felbfl haä grofec Solent t)on 5llbred^t

2)ürer toar i'^m barin Weniger ein 9Jlufler al§ eine Slnregung."

5Jlit biefeu ^laubgeii^uuugeu tnar 91eureut]§er ber eigeutlid§e 6d§ö:pfer ber

Qlluftratiou tu ber ueueru Muftepod^e getoorbeu. 50^äd§tig tuirfte ber 5(ufto6,

beu er gaB, ber SSeifall, beu er faub, uub er felBft teijxi aud§ f^öter 1855 uub
1860 immer toieber öou aubereu 5lrBeiteu, t)ou grögereu $piäueu gu feiueu Uanh=
geid^uuugeu ^nxixä. @iue üleife uad^ Uugaru gu 35ertoaubteu im 3^al§re 1831 Brad^te

*) fftanbaeid^nungen um 3)id^tungcn ber beutfd^en glaffifer bon ©ugen 5'leureut^er. 1. X^L
1832. «Dlünd^en, ßotta. «Reue 9lu§gabc 1855. ^n il^r „^ie ©todEe" in 15 Sldttem.

,2) Sit^ogra^'^ien t)on 3. 5^. ©trijner. Tlimä^m, 1808.

3) 5. 5l^ril 1831. ©dEermann, @efpräd§e, n, 229.
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eine gtoße ^Ingal^I ttefflt(^er 6tubien, beten fjolge fii^ in feinet $Ptobnction iebo(§

nic^t nad§toetjen lägt. 5Rnt bet Biogta:p!^if(^en @enanig!eit töegen etn)ä]^nen toit,

ha% auc^ et, tok hamaU fo 35iele in S5at)etn, ba§ ^toject ettoog, ntit bet nenen

©ecunbogenitnt na(^ (Stiet^enlonb gn gelten. @t BlieB unb malte bie %xdp^ixen

mit gtu(^tf(^nüten in ben 5lt!aben be§ |)ofgatten§, an ben Eingängen neben

bet S)nt(^fa^tt, ba§ innetlic§ SSoEenbetfte nnb öeteiftefte jtnifd^en htn jum
Zijzil fonbetBaten fjtüd§ten biefe§ 33etfn(^§felbe§ bet 3nng=ßotneIianet.

@nbli(^ backte man anc§ an il^n, ben UeBetBefc^eibenen, aU e§ galt einen

gtbgeten 5lnfttag jn ett^eilen. 3m <5aIon bet Königin, im neuen ^öniggBau^

foEte t)on i!§m ein gtie§ na^ 2ßielanb'§ DBeton gefd^affen tnetben, bie SBänbe

be§ 6(^laffaal§ foEten @oetl§e'§ bic^tetif(^e ©eftalten Rieten. @t ^eii^nete bie

Süssen mit ungemeinet ^tünblid§!eit, immet tüiebet umtüetfenb, nut f(^tuet ft(§

felbft genügenb. ^en ©(^laffaal malte et allein, in htm anbetn traten neben

i]§m no(^ Söill^elm ^aulbaci^ unb @tnft götftet Befd^äftigt; im ^a^te 1836 toar

hk 5lt6eit öoHenbet.

3n3tt3if(5en (1834) :§atte et mit einet geliebten gtau, beten claffifi^e SöQß
fein ^tiffet oft in hiz ^appe eingettagen, ein §eim gegtünbet. ^n hzn

etften btei§iget So^'i^^tt töat e§ au(^, ha% et ft(^ bet ^unft be§ 3labiten§, hit

t)on ben £)üffeIbotfetn triebet aufgenommen tootben tüat, jutoaubte. £)a§ toar

fo te(^t eine ^unft füt il§n! §iet !onnte et bie 6id§et]^eit feinet §anb, hit

§ettf(^aft übet ba§ i)etail, ha^ feine mi!tof!o:|3if(^ gebaute 5luge, hie unenblid^e

^enge feinet 3^atutftubien öeth^ettl^en; benn l^iet gilt bet etfte 6ttid^ unb üon

einem unglütllii^en ^n^t bet §anb ift ha§ <Bä)iä\al einet platte abl^ängig.

£)aäu !ommt, um mit ^, 25ifd§et ju teben, „hit %Me be§ Dbiect§", l^iet ber

(S;:^emi!alien, bet ^Itmof^ci^iüen. 3^^ einem ]§übfd§en SSIatt l^at 9^euteut!^et htn

^Ptoceg batgefteEt. S)et ^nftlet pit in gefipanntet ©ttoattung U^t unb %'ijexmo^

metet, toöl^tenb fein @el§ilfe mit t)etbunbenem 50^unbe ba§ 6(^eibetoaffet auf hie:

^platte gie^t. @ine Sla^ete mit §öEen = SSteugl^eFf(^en 3^t(^^ii^9^^ ft^Et hen

itu^xutjx bat, toenn ha^ 35etfal§ten mißlingt. 3m 9tau($ bet Däm:^fe etfd^einen

1)Ci%liä} betrogene @efid§tet unb ©eftaXten. 6ie finb e§, auf hie fi(^ hie 35etfe

bejiel^en

:

©(^ü^en tüol^l tnagji hu ben 5Ulunb öor bem ©cifl au§ ä^enbem Söaffer,

@cgen ben Äobolb in i^m fd^ü^t fein 3JlitteI bein Silb.

5fleuteutl^et'§ ginbig!eit toutbe be§ ^oboIbe§ meiften§ §ett unb fd^on 1836

!onnte et ha^ „£)otntö§(^en" btingen, ein SSIatt, tt)elc^e§ ebenfo tt)o^l but(§

bie füt eine ^labitung ungetoöl^nlid^e ©töge, al§ butt^ hie S3ittuofität ber

fd)toietigen 5Dflitteltöne ha^ aEgemeine ©nt^üden bet kennet l^etöottief. —
3n bet ß^om^ofition l^atte et na^ altbeutf(^en 25otbiIbetn ben 5Iufbau etneut,

toeI(^et hie täumli(^ obet ^eiiliä) gettennten Sll^eile ju einet ^anblung t3eteint-

@§ toat bamit triebet eine ftui^tbate 5lntegung öon il^m auggegangcn, tüie benn

eine bet fd^önften 6(^ö:pfungen 6(^ixiinb'§, „bie S5eetl^ot)en«Sp]§antafie", auf biefen

25otgang 5^euteut^et'§ ^utüdsufü^^ten ift.

@nbli(^, im gtü^jal^t 1837, foEte feine 8e^nfu(^t etfüEt toetben, Italien,

9lom! 5ln bet §anb feinet Süssen !önnen toit feinen 2ßeg öetfolgen. 2öit

finben il^n im 5I:ptiI in 6iena, im 5Jlai in Uom, im 5luguft unb Septembet in
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%xxida unb ©totta fei-tata. 2^^b^x texttieb il^n hu ß^oleta. 2)enno(^ Btad^te

er S5tele§ na(^ ^aufe, tüeil et SßieleS mitgenommen ^atte. ^tt einem fertigen

können, tüie ba§ ber Mnftler foH, tt)ar er an bie f)eiligen statten ber ^unft,

in bie 5Jlitte einer großen 5Jlatur getreten. £)a§ S5oI!§Ieben unb hk lanbfc^aft^

Ii(^e Umgebung 9lom§ jogen il^n Befonber§ an. ©egenüBer ber ^u jener ^zii

noc^ üBIid^en S5erl§immelung italienifd^er ^D^otiöe Betrachtete er hk ^enfc^en

mit feinem fi^arfen, hk SßirHid^feit erfaffenben f&lid, toelt^er hk :poetif(^e

Stimmung ni(^t au§f(^lo6. ^fräi^tige 6tütfe biefer 5lrt ftnb ein jimger römi=

f(^er S^eifc^er in feiner SSottega mit SßeiB unb ^inb, jttiei ^oraf:pieIer neben

einer 5!Jlutter mit htm ^inbe, unb eine Straßenfcene in 5lxn:icia
;
gur einen Seite

ein iunge§ ^Uläbc^en, ha§ Sßeinfäßi^en auf bem §au:|3t, ^ofen im gefc^ürjten

^leib, t)on einer :|3erugine§!en Milbe unb 6(^ön]§eit, unb t)or ben Käufern ber

anberen Seite öier alte äßeiBer, toie man fie nur in ben engen Straßen ber

üeinen Orte 3talien§ fie'^t, unb fünf f:|3ielenbe ^nber. i)iefe Süjje blieb il^m

befonber§ toexitj, no(^ 1873 überfe^te er fie in Starben. Unter ben Sanbfc^aften

fu(^te er befonberg hk 5lu§fi(^ten t)on ben ]^o(^gelegenen S5itten auf hk Stabt

mit il^rem brüifenüberfRannten ^luß, auf hk ft(^ überfc^neibenben §ügelrei^en

ber (S;am:^agna unb hk SSerge öon TOano. 5!Jle^rere ber Süj^en, toie 5lcqua

acetofa, ber ^liä t)on SSiUa MiE§ finb in Del gemalt unb man betounbert an

ifyxtn, tüie fieser er hk 3^arben auf hk Seintoanb fe^te unb ol^ne Uebermalung

unb ßafuren hk fräftigften SBirlungen erhielte. Oft !am un§ beim 5lnbli(f

biefer unb f:|3äterer 5lrbeiten ber (S^eban!e, baß bie eigentliche SBegabung 5^eu=

reut!^er'§, an^ toag bie 2^e(^ni! betrifft, il§n auf hk große !§iftorif(^e 2anbf($aft

l^ingetüiefen ^ab^, unb ber tüeitere, baß er bei ber 5lu§fü!§rung im SSilbe bur(^

ru!§elofe§ Umtoerfen unb S)üfteln fii^ mani^mal um hk 2öir!ung brad^te, bie

er in ber Süsje bereite befaß. Der große ^lan, bem er aEe biefe römifi^en

Stubien einfügen tüoHte, — ein f?re§!enct)clu§, beffen 50^ittel:^un!t hk berül^mten

römifi^en S5illen bilben foHten, umgeben öon !leineren bejiel^unggreit^en figu=

ralen DarfteEungen unb 5lrabe§!en — !am leiber nie 3ur 5lu§fü]§rung. 3^ur

ßinjelneg au§ bemfelben, Scilla TliU^ unb S5illa 50^alta, tourbe f:|3äter au§ge=

fü^rt unb t)on bem trafen Sd^ad für feine Sammlung ertoorben.

3urü(lge!e^rt mußte er ft(^ pnäi^ft toieber ber Mein!unft be§ 9tabiren§

unb ber ^Euftration tüibmen. @ine U^^i}^ ber ]§übf(i)eften S5lätter entftanben,

fo M^ Octoberfeft mit bem kennen" 1837, ba§ oben ertoä^nte „^u:|)fer^latte

unb S(^eibetr)affer" unb einige ber ^u|):|3elbilber au§ ben ßoggien ber alten

pna!ot^e! na^ (Cornelius. 5ll§ bie (S^otta'fd^e ^xxma an eine bamal§ neue

bu(^l^änblerifc§e Unternel^mung ging, tin S5u(^ mit eingebriidten lünftlerifd^en

§oläfc§nitten l^eraugpgeben , tourben bem betodl^rten ^ünftler hk 3ei(^nungen

übertragen. @§ t^aren hk^ hk fiebrig SSlätter gu §erber'§ „(^ih" , toeli^e t)on

englifi^en 5lrbeitern gef(^nitten tüurben, tüeil e§ in Deutfc^lonb 5lrbeiter biefer

5lrt no(^ nic^t gab. 5^agler bemerlt ju biefem 1839 erfd^ienenen 2©er!e, „hk%

ift ba§ erfte illuftrirte Originaltüer! beutfd^er 2;^pogra:^]Öie" ^). 3>n bemfelben

^aijxt !onnte ber frui^tbare ^ünftler eine Sammlung öon Sf^abirungen erfd^einen

1) X. ^anh. 1841. ©. 209.
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loffen^. £)ie 23tgnette „SOßaffet:pf(anäen unb (St^ilfrol^i: ; im §intergrunbe

5!Jlün(5en" ift ein !Ieitte§ ^eifterftüd. 6ie allein cjilt l^ente im §anbel eBenfo

öiel al§ bantalg hu ganje Sammlung. — ^ie nationale SSetnegung be§ ^al^teS

1840 offenBatt jid^ in einer Sit]^ogta:p:§ie an bem S5e(fer'fc§en 3li§einliebe : „<Bk

foHen i^n nid^t l^aBen." — @ine Olabixung au§ bemfelBen 3al§re, tüieber toie

„£)otnrö§(^en" im größten ^agftaBe ge!§alten, gel^ört ju hzn Beften 5lrBeiten

be§ ^eifterg. S)ie ^üni^ner ^ünftler feierten in einem ^a§!enfeft hk S5er=

leil^ung be§ ^ünftler = Sßa^^eng an mBrec^t Dürer. 91enreut^er'§ 5Zabel follte

ben §öl§e:pun!t ber Q^eier feftl^alten; hk ^ünftlcr im ^oftüm, toie hk fc^önen

g^rauen unb Wdhä)en finb aEe $orträt§. 5ll§ ein !leine§ ©att)rftü(l ju bem

U)ürbet)oE=l§eitren $Pom^ be§ §^efte§ f(^uf er t)ott §umor§ eine ülabirung: „Der

borgen nac^ bem 5!Jla§!enfeft" : ^aler itnft üti^ter fi|t no(^ im ^oftüm tjor

ber Staffelei; 2^raumgeBilbe umfd^tneBen il^n.

UeBer ben @efammt(5ara!ter ber nun folgenben ac^t Qa'^re giBt un§ ein

!ur3e§ Söort ber eigen^änbigen 5luf3ei(!§nungen ^unbe, in benen e§ l^eigt : ,,Uner=

freulii^e ^^eriobe ber !ünftlerif(^en 2;i^ätig!eit unb Erfolge." @in Miä in hk
allgemeinen SSerl^ältniffe Jener ^^age jeigt un§, ha% hamaU eBen hk ^ntrigue

gegen Cornelius in öoHem @ange tcar. 5luf hk Sänge toax ber ^etoaltige, ber

t)on ft(^ fagen !onnte, „ bie ^ünff l^aB id§ öerac^tet, nad§ Sißal^r^eit ftet§ ge=

trad§tet", htm Könige bo(^ 3U eigenartig unb felBftänbig; [e§ fd^tüanb ber !unft*

Begeifterte @enoffe ber Stintpofien öor ber $Porta bei :po^olo, e§ BlieB ber eigen=

finnige 5lrifto!rat. ^leureut^erTin beffen SBefen ^reue unb |)ingeBung tief Be=

grünbet tnar, litt unter htm 2Beggange feinet ^eifter§; e§ tüar il^m, Jt)ie tüenn

nid^t mel^r ha§ l^eUe Sii^t tok tijthtm jum 5ltelierfenfter l^ereinfi^aue. 3«^ent

tüar aBer für hk ganje neue 5lera ^unäi^ft ein „quart d'heure de Rabelais"

ge!ommen. %W ha^ Schöne !§atte öiel ®elb ge!oftet unb ber unmittelBare

^u|en ber ^unft^flege tüar ni(^t fo greifBar, tok er e§ l^eute ift; man brängte

pr 6:|3arfam!eit, hk @tänbe!ammer lüurbe unrul^ig, eine fc^toüle, unerquii^lid^e

Stimmung lagerte üBer ber ütefiben^. ^m näd^ften unb meiften traf ba§ hk

^ünftler. Die jtnei §au:ptarBeiten au§ ben Bejeidjneten ^al^ren finb bie in (55e=

meinfc^aft mit 3uliu§ ©(^norr enttoorfenen Seid^ttungen gu „ber 5HBelunge ^oV\
tüeld^e in ^ol^ gef(^nttten, unb ber Bei ß^otta 1843 erfd^ienenen 5luggaBe eingefügt

tourben, ferner hk für eine S5u(^au§gaBe Beftimmten 3^td§nungen 3U @oet]§e'§

„@ö| öon S5erli(^ingen", erfc^ienen 1846.

einmalig tourbe e§ ^^leureutl^er ertüünfd§t, für feine §äu§li(j§!eit bie fidlere

Unterlage einer feften ^InfteHung p finben. ^an ging bamit um, hk !önigli(^e

^Por^ellanmanufactur in 5Jli5m:p]§enBurg neu ^u organiftren unb il§ren ^ünftlerifd^en

(k^axdtkx mt^x ju Betonen. 5'leureut!^er tüurbe Director. @r ]§atte fd§on frül^er

!unftgetoerBli(^e ©nttoürfe mit @lütf gefertigt; ber $Po!al für hk ^uBelfeier be§

6;om:poniften Sad^ner üom ^a^x 1842 tourbe nad§ feinen S^it^nungen au§gefü]§rt.

Seit htm Anfang ber öier^iger Sa^re l^atte er bie S3erfud§e, in Slipon ju mobelliren,

unaBläffig fortgefe^t. So erfd^ien benn burd§ hk neue Ernennung ber rid^tige

^ann an hk ri(|tige Stelle gefegt, ^it großem ©ifer toarf er fid^ in ha^

^) 3mtnd§en, in gommtffion ber Ut. axl 5lnftalt. ßotta. 1839.



(Sagen ?Reurcut^cr. 281

(SJefc^äft. ©ine ^enge t)on SSotlac^en für bte ^anufactur entftanben. 5(n Me

6teEe ber oben, tetjlofen Q^ormen, tüte fte bie Sfloutine au§ unfetet Üinftletijd^»

fd^Iimtnften !^tii, betn 5lnfang be§ ^al^rl^unbertg, Bei6e!^alten l^atte, foHten eblexc,

ftnnt)oEe ©eftaltungen treten, beten :(3ra!tif(f)e $ßextt)enbBat!ett nt(^t anjujttjeifeln

ttjar. 60 fanben fi(^ ©üj^en für ha^ @infad)fte toie für ba§ ^oftBare, für bie

5JliId§f(^üffeI toie für hk 2^errtne pm ^aqbferöice, ober geiftretc^e ^rfinbungen, tüic

3. 35. jener ©d^irm für ein ^aä)üiä)i, ber bnr(^ ben ^fan, tüelc^er ein 9tab fd^Iägt,

geBilbet tüirb. S5e!annt ift, tnie langfam ft(^ ber ©efd^matf be§ ^uBIi!unt§ in (5^e=

]6raud§§fa(^en öeränbern läßt ; ha^ ©innige, tt)Q§ l^ier l^ilft, ift unaBIäffige ©ebulb

unb Seit. S3e!annt ift au(^, tok fd^toiexig fid^ an !ünftlerifd)en 6taat§anftalten

]6i§tt)eilen bk fjrage ber ^irection geftaltet. ^nß ber ^ünftler äugleid^ tjertralten

unb inf|3iciren, fo ge!^t hk befte ^-aft für feine ^^IrBeit öerloren, ßeitet ein

Slec^nüer hk äußeren ©efd^äfte, fo gibt e§ gtoei £)irectoren unb „grictionen"

Oi§ne @nbe. i)iefe ^ißftönbe traten au(^ in 5^J^nt:|3^enT6urg ]§ert)or unb öerBitterten

Sfleureutl^er ha^ JÖeBen; ^ubent toel^te au(^ in ben oBeren ülegionen tnieber ein

anberer 3[öinb unb hk ^rträgniffe ber ^anufactur tourben unter fi§calif(^em

(5Jefi(^t§:pun!te Betrachtet. 2)er !ünftlerif(^e Director ttjurbe ber 6ac^e mübe,

fc^rieB 1856 feinen SSeric^t „üBer «R^ut^^enBurg al§ ^unftanftalt" an ha^ m-
nifterium unb tüurbe quie§cirt.

äßel(^e§ (SJIüd ! bürfen toir l^eute fagen. £)enn hk S^reil^eit fül^rte il^n, toenn

aud§ auf einem Unttoege, gur ^unft jurüd unb gaB i^m no(j§ einige ^al^re fe=

ligen <S(^affen§, tok er e§ Bi§!§er immer, unb immer öergeBlii^, erfef)nt l§atte.

5!Jlit htm Umtoeg ]§atte e§ biefe ^etüanbtniß: 5^eureut^er tooHte mit einem

gef(Rieften £)ecoration§maIer eine 5lnftalt grünben, toeli^e fi(^ pmeift mit ber

5lu§fü6rung öon äßanböer^ierungen großen 6til§ au§ ^l^on, unb fold^en auf

$Por5eEan:pIatten Befaffen foEte. @r fal§ Bei khtm Schritt, toie ba§ Mima öon

^ünd^en, tok unfer Ü^mmerifd^eS Mima üBerl^au^pt ber gre§!omaIerei feinblit^

fei unb fann auf ein @rfa|mittel. @r glauBte e§ barin gefunben ju l^aBen,

baß man 21§on:platten t)or bem ^ranb jufammenfüge, ba§ ^ilh auf il^nen

auBringe, bann au§einanberne]§me unb hk ^platten Brenne. 2)iefe§ äußerft mü]§=

fame ^orgel§en muß aud^ in htm Italien ber 9tenaiffance f(^on Be!annt getoefen

fein; benn in bem, eBenfo toie 5P^ün(|en, fd^tüeren ©türmen ausgefegten ^ßorto

Steuere am (iJoIfe t)on <Bpe^iia, !enne i^ eine fd^öne, tool^Ierl^altene ^abonna
biefer 5lrt. 5lud§ hk 5lrBeiten 5^eureut]^er'§ toürben unBebingt, toa§ ©d^önl^eit

unb §altBar!eit anlangt, ieben SBettBetoerB Beftanben ^aBen, — oB aBer hk
6ac§e in§ @roße unb materiell erträglich l^ätte getrieBen toerben fönnen, ift

3toeifeIl§aft. äBeld^' trefflid^e 5lrBeiten hk Beiben ©efeHfi^after liefern konnten,

bafür t)ertt)eifen toir al§ S5eifpiel auf hk an einem §aufe ber ^üEerftraße in

5!Jlünd§en angeBrat^te 5!Jlabonna. @ine ^ufteraugfteEung tourbe im ©arten be§

@la§:|)alafte§ öeranftaltet. 3n biefe !am aud§ Sharon <Bä)aä, fal^ hk Sü^je 3ur

„fterBenben 9^onne", BefteEte ha^ S5ilb unb 9^eureutl§er !e]§rte ^ur Staffelei jurütf.

3n biefem S5ilbe nad^ bem Ul^Ianb'fd^en ©ebid^te er!ennen toir ein ^otit? be§

6oboma au§ 6an i)omenico in 6iena, unb toir l^aBen in il^m fomit tool^I eine

f:päte gru(^t ber italienifd^en üleife ju Begrüßen.

^arnad^ tourbe — eBenfaES mit ütüdtfid^t auf ^ä^aä — ein ^ilb toieber t)or=
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genommen, bte „^:pot]§eofe be§ ßox-neIiu§", beten Süjae 5^euteutl§ei: ju feinerer«

quictung in ben feltenen ^ngeftunben bet a^i £)trectoxtaIial§xe angefangen ^aik,

£)te§ ^ilh ift ani^ in feinet, fo p fagen aBgelüxäten ©eftalt ba§ IieBen§toüxbigfte

unb Bebeutenbfte SBex! be§ Mnftlexg. ^üx hu äöanb einex gxogen §alle unb

al freseo 'war e§ gebälgt, toä^xenb e§ nnn in mäßigem goxmat unb in Del au§=

gefül^xt tnexben mußte: ^fetex (S;oxneIiu§ fi^t in einem l^ol^en (Säulengange in==

mitten feinex ^unftgenoffen, t)on benen il^n Menje, (S^äxtnex, 6(^toantl§aIex, ^ott=

mann, $Petex §eß unb ^auIBai^ 3unä(^ft umgeBen. %n bex S5afi§ bex $allc

f:|3xubelt tim dueHe. Um fte, auf Stufen gelagext, finb gxauen unb ^inbex in

mannigfachen 6:^ielen, tneli^e un§ bie gel^eimnißbotten Sßege bexftnnBilblit^en,

auf benen bie ©xgeBniffe einex xeid§en tonftüBung in hk 5(nf(^auung be§ S5oI!e&

üBexgel^en. 3n anmut!§igex unb geiftxeic^ex Sßeife ift l^iex bie 5lIIegoxie umgangen

unb ein concxeteg ©eft^e^niß ^ux ^axfteEung eine§ cultuxgef(^i(^tli(^en 35oxgang§

t)extoenbet. 5ln ben 6eitentt)änben finb in S^lunbfelbexn ßinjeln^eiten au§ bet

@^)0(^e t)on 1819—1840 baxgeftellt, @Ia§matexei, öext)ielfältigenbe fünfte, ^aul=

haä) in feinem 5lteliex mit ben 5laul6en. „£)iefex" — ex^äl^lte ^euxeut^et^) —
„!^at mix felBft baju geftanben, unb aU i^ an il§m jeii^nete, flogen bie S^auBen

gum ^enftex l^exein, hk ex fonft ju füttexn ^pfCegte. ^c^ ]^aBe be§l^alB bie S^auBen

in ba§ SSilb gemalt. ^auIBad^ meinte, ba§ SSilb fei Beffex aU hk 6a(^en, hk

ex on bex pnafotl^e! gemalt l^aBe, unb ex fteHte e§ anä) in feinem ^teliex au§^

hamii e§ ^önig Subtüig fel^e, bex e§ anä) geloBt l§aBen foE."

£>ie§ (S^emälbe ift in bex S^l^at hk Befte Bilbli(^e ^axfteUung bex gxoßen

(Bpofy. 5^euxeut]§ex txaf in feinem ©lauBen an ha^ ©ute ben ibealen ©e^alt,

bex hk ganje Seit unb i^xe §au^3ttxägex exfüüte, — ^auIBai^ BlieB mit feinen

SBanbBilbexn an bex neuen ^ßinafot^e! im niebexen S5exei(^e fatl^xifd^ex S5eoBad§=

tung unb öexlox üBex ben 5!Jlenf(^Ii(^!eiten , hk e§ üBexall giBt, too 5!Jlenf(^ett

finb, hk SCßal^xl^eit bex @a(^e unb feine eigene SGßüxbe.

^ex 3eit no(^ ettt)a§ öoxgxeifenb, feien l^iex im Sufammen^ange hk üBxigen

^xtoexBungen be§ @xafen €>ä)aä extoäl^nt. £)ex „S^xaum bex ^fle^ia" entftanb

au§ einex bex Süssen, tüelt^e feinex Seit füx ben oBengenannten OBexonfxie§

be§ ^önig§Bau§ enttooxfen tooxben toaxen unb an U)eld)ex nun bex ^äcen ®e=

fallen gefunben l^atte. @§ tnuxbe ein an^ in bex gaxBe öoxpglid^eS SSilb unb

bex 5lu§glei(^ be§ @egenfa^e§ steiferen bem ßi(^t be§ 6aale§ unb bex Blauen

£)ämmexung, auf toelc^ex DBexon ein]§exfd)toeBt , ift in Beftex SGßeife gelungen.

@ine „5!Jluttex mit bem ^inbe" in lieBHc^ex g^xü]^Iing§Ianbfd§aft untex einem

$Pfixfid)Baume tjon 6(^mettexlingen umftattext, inbeß bex 35atex feittüäxt§ fäenb

bux(^ bie guxc^en fc^xeitet, atl^met 5!JliIbe unb ^^xithe, tüie ein |^xance§co g^xancia,

an beffen „5!Jlabonna im S^lofenl^ag" hit ^xau in i!§xex Haltung exinnext. ^ann
toanbte ft(^ bex ^ünftlex no(^ einmal 3U bem @oet]^e'f(^en 6toff!xei§ äuxütf, in=

bem ex jene 6cene au§ ,,|)exmann unb £)oxotl^ea" baxfteEt, too hie ^uttex hen

©o]§n auffuc^t Beim SSixnBaum, bex „auf bem ©ügel" ftanb unb „in bex ©egenb

tüeit unb Bxeit" gefeiten toaxh. @x nal^m bamit eine ^axftellung au§ einem

^) .^anbfd^riftXic^e 5lufäei(^nungen be§ 25erf. naä) ^Jlitt^eUungen ^tntzuii)ex'^ au§ bem

^a1)xc 1864.
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größeren 6;t)clu§ t)on ^IquareHen auf, tüelc^c er früher einmal für hen trafen

©d^önborn auf ^Pergament entttjorfen l^atte. §ter, tüte in ber „5!Jlabonna mit bem

^firfid^Baum" erfi^eint in öoII!ommener Sßeife hk S3ereinigung t)on giguren unb

ßanbfc^aft, t)on toeld^er ber Jüngling träumte. „Wt biefe Silber," — urtl^eilt

il^r SSeft^er — „finb in fjorm unb ^axbe forgfältig burd^gebilbet unb !önnen

il^ren ^la^ in ieber Sammlung mit ßl^ren Behaupten ^)." 5lu(^ bie Beiben

SSilber au§ bem oBen ertoäl^nten ß^cluS ber römifd^en S5iEen, tnelc^e 91eureut]§er

— bie S5iEa mU^ in €el, hk SSiUa ^alta in Aquarell — auggefü^rt ^atte,

tnanberten in hk Sammlung ber SSriennerftraßc l^inüBer.

Sßenn e§ un§ möglii^ gemaij^t tüurbe, @ugen 9'leureut^er al§ ^akx !ennen

3U lernen, fo geBü^rt hk^ rü]§mH(^e S5erbienft bem trafen 6(^a(f , bemfelBen,

ber un§ hk ©emälbe @eneEi'§ öerfd^affte, unb beffen §au§ Bi§ t)or ^urjem bo§

einzige tnar, in lt)el(^em ^JeuerBad^, SenBac^ unb SSö^lin mit genügenb jal^Ireid^en

unb l^eröorragenben SOßerfen Vertreten tüaren.

Sßäl^renb ber ^t^n 3al§re na^ jener ^ufteraugfteEung, hk einen im eigent=

Iid§en 6inne ungeahnten ©rfolg ^aBen follte, 1855—1865, erfd^ienen ju neueren

£)i(^tungen, öor^uggtüeife ber ^ünd^ener 2)i(^tergxu:^:|3e, neue Sfleil^en t)on ütanb=

3ei(^nungen, toeld^e inbe§ nid^t ju ben Befferen 5lrBeiten gepren. 1857 t)eröffent=

IidC)te 9^eureutl§er al§ ßrgeBniß feiner !unftgeU)erBIid§en @rfa!§rungen hk „SSIättet

für ^unft unb ^nbuftrie". ^m gleid^en ^a^^re trat „6(^neetüitt^en", eine feiner

fd^önften ^ärd^enjeid^nungen , al§ (S^efi^en! be§ ^unftöereing, in hk SSelt, unb

1860 folgte hk ,,®änfemagb\ S)a§ 6d§iIIerfeft 1859 öer^ertlid^te er burd^

große in ber 5lrt ber ^tra^ji gel^altene S;e:|3:^i(^malereien, tüeli^e Bei ber freiet

3tt3ifd)en hzn 6äulen be§ f?eftraum§ au§gef:^annt toaren. (^n OelBilb, „3)a§

5Jläb(^en t)on 5lrricia", ging jur felBen !^äi in hk Sammlung be§ ^onipringen

griebrii^ Söill^elm. 5lu§erbem arBeitete er naä) ben t)erfd§iebenften 9lid§tungen

]^in, ie|t eine große ^ird^enfa^ne mit htm l^eil. Saurentiu§ für hk ^^eatiner=

ürd^e in 5!Jlünd§en (1863), bann dufter für eine Xa^etenfaBri! in ßincinnati

(1864), ^Euftrationen für ben gtüetten ^a^rgang (1865) be§ öon Hermann

6(^mibt ]§erau§gegeBenen „§eimgarten'' unb ^afonb mit ßünetten für ha^

§au§ 9fieifenftu:§l in ^ünd^en. 2)a§ große 5lquareE „§ol§enfd§tüangau", tjon

einer traumhaften Sd^ön^^eit unb ^poefie, ging 1866 fort, tt)a:§rfd§einlid^ nad§

SSerlin, toäl^renb anbere figurenreid^e l§umoriftif(^e 5lquarelle, „hk ^Bauernregeln",

ungefähr in berfelBen !^txi in ben S5efi^ be§ ^rn. 9^olting in Stettin gelangten.

(Bin größerer 5luftrag tt)in!te in ber g^erne. i)a§ ^ol^ted^nüum , t)on

^Jleureut^er'g Vorüber erBaut, nal^te ber SSoHenbung. Sgrafitti foHten hk 5lußen=

feiten umjiel^en unb hk a^i ^u:ppeln in ber @tngang§l§aEe unb im 6tiegeni§au§,

fotoie ber 6i^ung§faal mit Sßanbmalereien gefd^müdft toerben. ^leureut^er fül^lte

ba§ SSebürfniß, e% er an ha^ große SCßer! ging, in bem einigen ^ungBrunnen

italienifd^er ^unft ftd§ ju erfrifd^en. dla^ brei arBeit^öoHen Sal^rje^nten Betrat

er im grü^^jal^r 1867 toieber ba§ fonnige Sanb. @§ ift eine toal^re greube ju

fe^^en, toie er in 5!}lantua unb ^arma hie großen (Soloriften ftubirt, unb toie

felBftänbig unb eigenartig er biefe Stubien öertoert^et. 5^ad§ ber ülüdt!el§r tt)ur=

1) %. fj. @iaf t)on Bäjaä: mnm ©emälbefammlung. ©tuttgart, ßotta. 1881.



284 S)eutyci^c ^htnbfd^au.

ben bie 6grafittt juerft in Eingriff genommen nnb xa\^ öoUenbet. @t ]§atte ha^

feltene unb für betlet 5lxBetten tünnbexfam fötbernbe ©ef^td, jn gleicher 3ett

gleich fielet mit Beiben ^änben hu ^ParaHelgliebet bet %xdbz^tm ^eii^nen jn

!önnen. SCßex biefe geiftöoEen SSanbftxeifen fennen lexnen toiH, mng ft(i§ an bie

$p]^otogxo:^]§ie Italien, obex an hk guten 5lbbilbungen , tt)el(3§e üiegnet 1876 mit

einem Ztick in bex „^Euftxixten S^itwng" i)
t)exöffentließt l^at; benn in bex

6(^äxfe be§ ^ünd^enex Mima§ ftnb hk ft^toax^en ^eiftex^üge Bi§ auf hk le^te

6:^ux öextoittext. — i)a e§ füx il^n, ben Sed^jigex, unmöglid§ getüefen tüäxe, in

einem 3ugigen 5Jleul6au hk ^ü^fal einex £)e(^enmalexei ju üBexnel^men, fo tüuxben

bie ^u^3:peln au§ Carton pierre ^exgefteHt, im 5lteliex tok ein gxogex ülegenfd^ixm

aufgedrängt unb exft nai^ il^xex S5oEenbung an Dxt unb 6teIIe Befeftigt. Qn ben

^u^3^eln bex ßinganggl^aEe finb hie öiex Elemente baxgefteUt. ^n tüüxbigex

Steife toetteifext l^iex bex ^nftlex mit feinem einftigen 5Jleiftex unb beffen

gxe§!en in bex @It)ptot]§e! ; bie gaxBe ift tiefex, !xäftigex unb leui^tenbex aU
boxt. §iex unb ha öextoenbete ex feine iüngften italienifd)en 6tubien bixect, toie

hie^ auc§ jene ^nftlex bex Olenaiffance mit ben 5lxbeiten il^xex 35oxgängex fo

ge^^alten ^aUn, SSeim Clement be§ 2Saffex§ 5. ^. exinnext bie 6teEung bex hie

bunüe x^Vd^e buxt^gleitenben S5enu§ an biejenige be§ 9le)3tun in bex Camera

zodiaea be§ ^falaj^o %e in ^antua, unb hie ©eftalt mit bem @IoBu§ an bie=

jenige bex SSoxlöaEe im gleid^en ^alafte. %xo^ biefex 5lnlel§nungen , tüeld^e nux

bexienige mifeDexftel^t, bex bie (5^ef(^i(^te bex ^unft ni^i !ennt, ift bex @eift unb

hie 6(|önl§eit bex ^u:|3:pel6ilbex hie eigenfte §ext)ox6xingung be§ ^ünftlexg. Uebex

hie i)e(lenBiIbex in bex oBexen ^inganggl^aHe lägt fi(^ xec^ten. ?Ißix finben ]§iex

Bei bex £)axftellung bex „3^atux!xäfte unb il^xex SSel^exxfi^ung", be§ Dam|3fe§, bex

@Ie!txicität, neBen geiftxei(^en unb lieBIid^en ßin^elBilbexn, toie ettüa hem bex

SieBenben, tüeli^en bux(^ bie neue ^xaft !^eii unb Ülaum üBexBxüdtt tüiih, au^

S5iäaxxe§, toie hie SSeteBung aBgetxenntex ©liebex buxd^ ben ele!txifd)en 6txom.

^§ tüexben fobann eine ^ei^e t)on mobexnen Megoxien öextoenbet, toeld^e (S;oux§=

toextl^ no(3§ niä^i exlangt l^aBen. f8ei bem ÜtunbBilb t)om i)am:pf, feinem ©egen

unb Unfegen, finben tüix öom ^am:pfro§ l^exangeBxat^t Humanität, ^axitöt,

(5;ommunaIf(^uIe, aBex au(^ hie bunüen ©eftalten bex focialen 9let)oIution. Dl^ne

hie 5luff(^xiften tüüxben un§ biefe @eftalten nii^t üexftänblic^ fein unb ha^ düein

giBt ben 5lu§f(^lag gegen hie SSexed^tigung i^xex ©jiften^. ^an tounbext fid^,

tdie bexfelBe @eift, bex fiix ben Untenxaum in toaxmex 6innlid§!eit t)oII au§=

ge:|3xägte ^nbiöibualitäten fc^uf, l^iex oBen aBftxacte üleftejionen ju galöanifixen

öexfuc^te. (Sx jal^Ite l^iex ben S^xiBut feinex fec^jig ^a^xe in äl^nlic^ex SGßeife toie

@oet]§e im gtüeiten Zueile be§ gauft. Unb ^exxliä) tüax e§, tüa§ i^m füx fo

gexingen XxiBut ein (Sott noc§ f(^en!te.

$lßäl§xenb unb nad§ biefex monumentalen ßeiftung loax ex, füx ben ein

3Be(^feI bex ^ef(^äftigung genugfam ßxl^olung Bot, mit gxögexen unb üeinexen

5lxBeiten Bef(^äftigt. 60 malte ex (1868) ben ipiafonb eine§ ©^eifefaale§ unb

einen f^xie§ füx ^xau ton Sü|enBexg im 6(^loffe 31if($toi| Bei ßei^^ig. 3m
gxie§ touxben ©(^auf:piel unb €:pex mit je jtoei d§araltexiftif(^en giguxen max=

1) 5flr. 1713.
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üxt, fo Sauft, 6^afe)>eaxe'§ §einxi(^ IV., bk 3au6erf(öte, Doctor unb %poi^tUx.

£)et ©nttouxf eine§ £)en!mal§ füx ^önig Waic, ben ex im ^al^^e 1863 begonnen

l^atte, hjuxbc no(^ einmal öoxgenommen unb üBexmalt. @§ cxf(^ienen bxei feinex

f(^önften Sftabixungen na(^ ben (SJemäiben 9tottmann'§: 6i!Qon, Olympia unb

^Ulaxatl^on. 1873 fd)uf ex ben ßnttüuxf füx 3toei 6gxafitti, t)on benen eine§

bie 6(^ule bex Menjeftxage in ^IJlünc^en ^iext, ha^ anbexe nac^ ßublüigSl^afen

!am. Einige bex Beften 6tunben jebeg 2age§ töibmete ex bex ^unftgett)exBe=

fd^ule, in tüeld^ex ex auf 5lnbxängen feinex gxeunbe, ^t)dt, be» S)ixectox§ bex=

felBen, unb be§ 5!)klex§ ic§tex, feit 1868 ha^ gai^ bex becoxatiöen SÖßanbmalexei

übexnommen l^atte.

3n bex legten S^tt biefex feinex 2:iöätig!eit mugte ex \nf)Un, bag ex mit

h^m t)on il^m gefc^affenen Oxnamentation§ftil , ttjelt^ex auf bex SSeoBa^tung bex

^^atuxoBjede, bex §o(^xenaiffance Sfla^pl^aeFg in ben Soggien unb ben £)üxex'f(^en

äßexfen Bexu^te, allein ftanb. @ine anbexe (Senexation toax l^exaufge!ommen, bie

„ton ^o^ep^ ni(^t§ toufete", unb toeld^e mit me^x obex tüenigex Xenbenj bie

goxmen bex 6:pätxenaiffance aU hk füx ba§ ^unftgetnexBe geeignetften acce:ptixte.

2Bix Betonen, ha% toix l^iex nux Bexii^ten, ni(^t im SSoxüBexgel^en xii^ten unb

eine fd^toiexige fjxage mit einigen 6ä^en auffteEen unb löfen tooHen. 5^eu=

xeutl^ex felBft tüax, toie hk @exe(^tig!eit geBietet, bk§ anjufü^^xen, !eine§tt)eg§

einfeitig; aBex feine S5eben!en öexBaxg ex nic§t. 3n einex 5Iuf5ei(f)nung , in

tDeld^ex ex fid§ offenBax felBft üBex ha^ ^xoBIem !Iax ju matten fud^te, finben

töix folgenbe SBoxte, bie al§ auf 3Jlünc^en unb bk boxtigen 6txeBungen fi(^ Be=

jiel^enb öexftanben t^exben muffen: „üeBxigenS l^at bex BelieBte Ü^enaiffanceftilim

§inBIi{f auf bk !ünftlexif(^e 5lu§BiIbung bex ^ugenb gxo§e 6(^attenfeiten, tvd^e

baxin Beftel^en, ba% bk S^egxiffe t)on ©^ön unb Unf(^ön Iei(^t öextüixxt toexben.

^ei ben üienaiffanceBauten, toeld^e tox^ugStoeife al§ SSoxBilbex füx unfexe ^ßexiobe

angenommen toexben, Befinben fic§ Bei aEex Oxiginalitöt unb aEen S^oxpgen

t)iele becoxatiöe ^etail§, toeld^e gexabep aU gef(^matfIo§ ^u Bejeid^nen toäxen.

5lBex gexabe biefe £)etail§ finb e§, tüoxin bex toenigex geBilbete Mnftlex ba^

6d§öne, ^a(^a]§men§tt)ext^e finbet: 35oluten, <B^mkm, ^l^xamiben, kugeln,

gxa^en aEex 5lxt, bann au§ bex fxü^exen claffifd^en ^pexiobe entlel^nte aBex t)ex=

unftaltete Oxnamente, unoxganifi^ angetoenbet, Xxägex, tneld^e nid§t txagen, fon*

bexn nux 5inge]^ängtem unb ange:pa:p:ptem 6d§mu(f gleichen u. f. tu."

^aä)b^m i)t)ä geftoxBen toax, fd^ieb ^euxeut^ex im ^exBft be§ 3a^xe§ 1876

au§ bex ^unftgetoexBefd^uIe. 3m ^anuax tox^ex ^atte i|m bk 35oEenbung be§

fieB^igften SeBengja^^xeg öiele S^td^en bex 2)an!Bax!eit, bex 35exe:§xung unb 5lnex=

!ennung geBxat^t.

Unexmüblic^ fd^uf ex tüeitex unb !onnte nod^ ätnei gxö^exe 5lxBeiten t)oII=

enben, toie ex fid§ öoxgenommen ^atte. 5Da§ eine ttjaxen bk S^id^nungen 3um

,3unbexBxunncn", einex Sammlung Oon ^äxd^en, toelc^e ^xönex in 6tuttgaxt

!§exau§geBen tnoHte^), ba§ anbexe ätüanjig 5lquaxeEe ju @oet^e'fd§en i)id^tungen.

6o !nü^fte ex ba^ fxöl^Iid^e @nbe tüiebex an ben fxö^lid§en Einfang. @§ toaxen

bk Beiben 6toff!xeife, benen ex mit ben ^anbaeid^nungen t)on 1832 unb mit bem

1) erf(i)ienen 1881.
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„T)dxnxö§ä)zn" öon 1836 bte etften SorBeetn t)erban!te unb betten er im Saufe

ber ^a^xz ttte utttteu getüotbett tüat; itt tl^tten öettoeilettb , leBte er, eitt iugettb=

lieber @ret§, feitt £)afem au§. 5lttt Sage, el^e er ftc§ gur le^tett ^raitü^eit legte,

malte er tto(^ att bem Aquarell einer ber 3^t<5^iii^9^^ pw SSunberBrunnen

:

„Söie giner ba^ (S^rufeln lernt". — @r ftarB am 23. mäx^ 1882.

£)ie Sßelt urtl^eilt anc§ Bei htm Mnftler nac^ htm Erfolge; hk 6(^auenben

nad§ bem ^a^e ber SieBe unb Xreue, mit ttjeld^em ha§ ec^te ^^alent hu ^unft

erfaßte. S^^^ Erfolge gel^ört auger bem SQßiEen unb ber 2;]§at aud^ 8onne unb

günftiger äBinb; e§ gel^ört gu il^m ieneS unbefinirBare @ttt)a§, mit tt)elc§em ber

^ünftler in ftar!em SelBftBetüugtfein hk augerl^alB ber !ünftlerif(^en Z^ai Iie=

genben 50^ittel be§ @m:por!ommen§ öerai^tet, tnäl^renb e§ il^m burc^ @eBurt ober

©rjiel^ung natürlich tüurbe, feine gjiftenj ju rei^ter Seit p Betonen. ^eureut!§er

Befaß biefe§ @ttt3a§ ni^i, — Bei x^m toar ba§ öoEe S5ett)u§tfein feineg ^önnen§

öerBunben mit einer fo l^armlofen felBftlofen g^reube an bem ©efd^affenen , ha%

x^m niemals ber @eban!e !am, fic^ geltenb gu machen, toie er e§ geburft l^ätte.

£)ie ©onne, hk am Einfang feiner 5IrBeit i!^n mit einem öoEen 6tral^lengu§

getroffen l^atte, al§ (Soetl^e fi(^ feiner freute, öerfi^toanb. äöibrige Elemente

toaren oft gegen il§n; unenblii^ t)iel 6amen ftreute er au§ unb l^atte fi(^ ber

golbnen 5le]^ren feiten ^u freuen, ^a^ bem erften glü(flid§en äBurfe l^ätte man
annel^men bürfen, hk ^unftpnbler l^ätten fi(^ um il^n geriffen. £)er §anbel

tt)ar aBer bamal§ no(^ nic^t enttoidelt; e§ folgte !eine toeitere Anregung. @r

toar ber 6c^ö^fer ber beutf(^en ^Euftration. 5lBer biefe Gattung Bu(^]^änblerif(^=

!ünftlerif(^er ^robuction l^atte bamal§ no(^ ein !leine§ ^uBlicum; auc^ hk gan^e

5Jlaf(^inerie t)om ©ol^^Seit^ner unb =6(^neiber Bt§ gum S^^td^ter unb i)ruto

toar hamaU no(^ nid^t annäl^ernb fo enttoidelt, toie in hzn S^agen öon ^eu=

reut]§er'§ Filter, too bie Stuttgarter S5u(^:§änbler auf iebe neue 50^effe lujuriöfe

^ra^ttoerfe legten, neBen loelc^en ft(^ ber „(E.xh" öon 1839 äußerlid^ laum mel^r

3ur (Geltung Bringen lonnte. @r l^anbl^aBte feine ülabirnabel mit einer 5!}leifter«

fd^aft tt)ie Sßenige unb tt)ar eine Szxi lang unBeftritten ber (Srfte biefer fc^toicrigen

^unft. 5lBer il^re SSerfe fe|en nod§ mt^x al§ hk anberer ^unftarten ha^ S5er=

ftönbniß be§ ^enner§, bie ^^reube be§ SieBl§aBer§ unb ben ©elbBeutel ber 3Bo]§l=

l^aBenben öorauS. @in fo geartete^ ^fuBlicum loar bamal§ in Deutfc^lanb nod§

tiid^t t)or^anben, fängt e§ bod^ ie|t erft an, aHmälig 3U entfte:§en, unb muß e§

ia aud^ ie|t nod§ burd^ hk Sl^ätig!eit öon SSereinen äufammengerufen unb 3U=

jammengel^alten toerben. @r ttjarf fid§ auf ha§ funftgetoerBlii^e (S^eBiet, tourbe

Seiter einer großen ^[Jlanufactur ; aBer al§ er fi(^ in hk Beftimmte Xed§ni! ein«

geleBt l^atte, al§ bie formen gefd^affen loaren, n)ed§felte hk 5lnfd§auung üBer bie

5lufgaBe einer fold^en 5lnftalt. 3^un erfd^ien fein ^äcen, unter htxti er au§ htm

^e(^*nung§com:ptoir ^ur Malerei 3urüd^!eT§ren burfte. 5lBer unterbeffen tüax eine

BriEante Sed^ni! em:porge!ommen , mit ber feine einfädle g^arBengeBung nid^t

toetteifem tooEte, fo Xrepd§e§ er aud§ nod^ gefd^affen l^at. S)ie Beften feiner

Sbeen, ber 25iEencQclu§ , hk 5l:pot:§eofe be§ (S;orneliu§ mußten ^al^rje^nte lang

6!iä3en BleiBen, unb \x^, al§ fte au§ ber ^a:p^e ]§erau§treten burften, mit bem

engen ^aum ber !leinen Seintoanb ober be§ $pa^ier§ für ha^ 5lquareE Begnügen,

toä:§renb fte für bie große Sßanb enttoorfen toaren. @r traf in eine Seit ber
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SLenbenjtnaleret ; DberBecf unb feine 6(^üler BetneBen bte tomantif(^e , ^auIBad^

mit ben 6einen hie liberale S^enbenj. 5leuteut]§er tnu^te ni(^t§ öon il^r; er fa^

ba§ £)arfte](I6are unb gab i!^m gotm unb ^oi^^ß; ^^ tDäl^^te 6toffe, an benen

tüeber ber 6c§tr)ärnter , no(^ ber ^parteimann , noc^ ha^ enct)!Io^äbif(^e 3>ntereffe

i^r (S^efaHen fanben. 5}^an |)f(egte hk 6:pecialitäten unb tl^eilte hu Äünftler

in ^iftorienmaler, ßanbfi^after , ^enrentaler unb ßeute be§ ^unftgelt)erBe§ , al§

oB bie ^unft niental§ eine gett)efen toäre, unb 5^eureut!^er arbeitete in allen

^aäjtxn; man ifolirte ft(^ in einer Beftimmten ^^ec^nü, unb 5leureut!^er ftanb

t)or ber Staffelei, regierte hu 5le^nabel, fü!§rte ben ^obeHirftaB be§ ^eranti!er§,

ben Griffel be§ S5ilb:^auer§. ©elBft biefe S3ielfeitig!eit tüar il^nt ein 6(^aben;

man !onnte in einer öefeEfd^aft !unfterfa^rener 5!Jlänner tüol^I barüBer beBattiren

pren, oB 9^eureut]^er , ber „Drnamentmaler", ibentif(^ fei mit bem ^ünftler

ber 6c§a(f=@alerie.

UeBerfd^aut man hu^ 5lIIe§ , fo !önnte e§ fdieinen, al§ oB er Balb ju frü]§,

Balb ju f:|3ät ge!ommen fei. 3n 2Cßal^r!§eit aBer erfennen toix, toie unenblid^ unb

mannigfaltig hu 5lnregungen tnaren, hu öon i^m naä) ben öerft^iebenften 9tic^=

tungen ber t)ert)ielfältigenben ^unft unb be§ ^unftgetüerBe§ l^in ausgingen. £)ie§

ift — aBgefel^en bat)on, ha% er al§ ^aler unter hu Beften unb fruc^tBarften

feiner ^eii eingegliebert tüerben muß — feine eigenartige SSebeutung in ber mit

bem Sobe be§ 6orneIiu§ aBfc^Iiegenben ^po^t. g^ür i^n felBft lag in biefer

tRegfam!eit, in biefer |)ingaBe, mit ber er Bei üeinen toie Bei großen 5lufgaBen

immer na^ ber SSoUenbung ftreBte, fein (^IM, ber ^leii^mutl^ ber 6eele.

äöir l^aBen t)erf(^iebene Silber, hu un§ mel^r ober tüeniger glü(^li(^ feine

äußere @rf(^einung tt)iebergeBen. 5lu§ feiner erften !^di ift eine S^teliefBüfte öon

£)at)ib t)on 5lnger§ (1831) öorl^anben, gefertigt al§ @egengaBe gegen eine t)on

^eureutl^er gegeid^nete ^orträtftubie biefe§ franjöfifi^en S5ilb]§auer§. 5lu§ bem

;3al^r 1843 ejiftirt eine üeine ^fiabirung ber g^itnilie mit htm ^eifter im §inter=

^runbe öon il^m felBft, fobann ein 6ta!§Ifti(^ unb eine t)or3ügIi(^e $pi^otogra:|3]^ie

t)on §anfftängl. 5luf einem t)on ^Rcureutl^er enttnorfenen großen ^amilienBilb

t)on neunje^n ^ferfonen ift feine eigne S^igur t)on ber §anb SQßill^elm ^auIBa(^'§

einge^eidinet. ^rat man il^m :|3erfönli(^ gegenüBer, fo er!annte man ol^ne 3Beitere§

ben ^ünftler: fein mobeUirte Si^Ö^/ ciu§geBaute 6tirn, ftru:|3^iger 6(^nurrBart;

aBer 5^iemanb l^atte hu§ @eft(3§t gefe^en, ber ni^i ben SBIi^ \df), mit beut ha^

ftal^lBlaue 5luge aufleuchtete, toenn il^n ettoaS innerlich Befonber§ ergriff. £)iefen

fSlxä fal§ man nii^t oft. @§ motzte ber fein, in bem er feine greube Be!unbete,

toenn in ber ©infamleit be§ 51telier§ hu Sinien ft(^ ju ben innerlich gefd§auten

^Jormen aufammenfc^Ioffen. £)iefer f8M toar f^mBoIif(^ für fein äöefen unb

feine ^unft. SSer itjm unb htm, toa§ er gefd^affen, nid^t lieBeboH näl^er tritt,

ber toirb ba§^eniale in biefer unaufbringlit^en ^infac^l^eit ni(^t Begreifen. 2Ber

fi(^ in feine 5lrBeiten t)erfen!t, er!ennt au§ il^nen hu %xi be§ toirüid^en Huftier»,

toie e§ 5U jeber Seit nur einige äßenige gegeBen l§at: 2^iefe, tjerBunben mit einer

5lrt @oet:§e'f(^er §ettig!eit unb §eiter!eit, bereu 5lu§ftrömung ben SSefd^auet

immer toieber ^u feinen 3ßer!en jurüdpl^rt.
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Söenn id§ e§ untetne]§me , bem Sefer bag Silb etne§ 9Jlanne§ öotäutü^ten, ber

fern jemem S5atetlanbe in einer iremben Sui^Se P einem fremben S5ol!e |^ri(^t, bi^

ex feinem eigenen S5aterlanbe fremb toirb, fo Beftimmt mid§ bojn me:§r aU @in (S^runb.

;^(^ !önnte fragen , ift
^
e§ nid^t Bei altebem ein S)eutf(^er

,
fotten gerabe nnr bie

S)eutf(^en nid§t§ baöon toiffen, toeld^' gro^e^lrBeit il§r ßanb^mann im fernen Often Bei einem
fSolU fc^afft, ba§ man in S)entf(|lanb fo toenig !ennt, ba§ tro| aEer feiner großen

ge]^ler bod^ unftreitBar SBorjüge ]§at, bie öon 3eit 3U S^it felBft ben gremben feine

gel^ler ganj öergeffen laffen? S)od§ :^ofef Sänbeng Brandete mal^rlid^ fein S)entfd§er

ju fein, um au^ bem beutfd^en ^uBIicum al§ eine l^öd^ft intereffante ßrfd^einung 3U

gelten, ©ntl^ält bod§ ba§ SeBen eine§ jeben Bebeutenben ^JJlanneg fo S5iele§, ba§ für aäe

5Jlenfc§en im l^öc^ften @rabe anregenb unb lCel§rreid§ ift, unb SSubena' ßeBen ift gerabe

Befonber§ reid^ an 55lomenten, bie un§ geigen, toie ba§ SeBen eine§ 93tenfd§en, toie ge=

rabe ba§ ßeBen eine§ Bebeutenben 5D^anne§, oft eine Ütid^tung geminnt, fid§ geftaltet, reid^

unb öoE fid§ augleBt in einer äöeife, mie man e§ felBft nie gea^^nt j^ätte, fo ba^ man
oft ftaunenb fid^ umfe^en unb fragen mag: 2öie Bin iä) l^ier^er ge!ommen? (SBen

biefe ©eite in S^ubeng' ßeBen toeift fo öiel be§ UeBerrafi^enben auf. ©d^lie§Iid§ ift

SBubeuä einer ber Bebeutenbften unter ben je^t leBenben (5))rad§forfd§em , ift bie erfte

5lutorität auf bem @eBiet ber altaifd§en ©^rad^forfi^ung , auf biefem fo ungeheueren

(SJeBiete, ift ber 5!}lann, toeld^er Bei einem eigenartigen unb BegaBten S5oI!e ed^te, redete

(5|}rqd§forfd§ung too^t für immer feft Begrünbet ^at; eg l^ängt alfo mit feinem ßeBen

ein ©tuet ^ef(|ic&te ber ©jsrad^toiffenfd^aft auf§ ©ngfte aufammen, unb ein — toenn

aud§ nod§ fo geringe^ — 2}erftänbni§ für feine ^]§ätig!eit mug für jeben ^eBilbeten,

ber Sinn für bie ©nttoictelung ber 3Biffenfd§aften
, für S^erBreitung berfelBen ^ai, öon

Sntereffe fein.

3ofef SSubenj tourbe am 13. 3uni 1836 in bem ehemaligen Äurfürftent^ume

Reffen im S)orfe 9fta§borf geBoren, too fein Später ©d^ulmeifter toar. Unter ßeitung

feine§ S5ater§ aBfolOirte er bie S5oI!§fd§ule , lernte bann t)om 9ta§borfer Pfarrer

fo oiel ßateinifd§ unb @ried§ifd^, ba§ er, aU i1)n fein Später nad§ bem Benad^Barten

fyulba Brad^te, gteid§ in bie britte ^t)mnafialclaffe eintreten fonnte. 1854 ging er

nad§ SSeenbigung feiner @t)mnafialftubien auf bie Uniöerfität nad^ 5D^arBurg, f^on
na(^ Einern ;^a|re 30g eg i^n t)on ba na^ ber Berühmten ^öttinger Unitjerfität, too

er Big pim 5lBfd§Iu§ feiner UniberfitätSftubien DerBIieB. <!&ier ftanb er oor 5lEent

unter bem ©influffe be§ ^eröorragenben Orientaliften unb öergleid^enben @|)rad§forfdöer§

2:5eobor S5enfet|. S5enfe^, felBft fo bielfeitig, lieBte e§, UJenn feine ©d§üler fid^ feinen

aE^u engen ^rei§ ^ogen, bie ^efd)rän!ung, pflegte er gu fagen, !omme mit ben Salären

gang ijon felBft. (5o mt er felBft mand^mal üBer ben ^rei§ ber inbogermanifd^en
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(Bpxaä)en l^inau^Blidte unb 3. f&. im ^a^xt 1844 eine <Bä)xi]t „Ueber ba§ 35erpltni§

ber ägt)ptif(^en (S|)ra(^en ^um femitifd^en Sprac^ftamme" fc^rieb
,

' jo ermecfte er au(§

in feinen ©c^ütern ein allgemeinereg 3interef|e für f^rac^üd^e @rfd§einungen überl^au^jt,

mögen fte ftd^, in meld^er ©prad^e immer, in melc^em ©^rat^en^tüeige immer äu§em.
S5uben3 trieb au^er tjergleic^enber inbogermanifd^er ©^jrac^forfi^ung aufg ^ifrigfte

daffijd^e ^^itologie, inSbefonbere aber 5lrc^äo(ogie bei Söiefeler. %i^ ber Sdf)reiber

biejer S^ikn bor jel^n ^a^ren au§ ©ötttngen in feine §eimatl^ ^urücffe^rte
,

^atte er

bie freunblid^ften iJrii^e t)on SSenfet) nnb äöiefeter an ^uben^ ^n beftetten. SSubenj

l^örte aud^ nod& «Perfifd^ bei ßtoalb unb 5lrabifd§ M Söüftefetb. 3>m ^af)re 1858
legte er in (Söttingen ba§ S)octorat ab au§ inbogermanifd^er S^3ra(i)forfc§ung unb au§

5lr(^äologie. ©eine 2)octorbiffertation ^anbette öon einer gried^ifrfien SilbungSfttbe

unb tüurbe öon ber ^riti! tro| ber Mängel al§ eine au^geseii^nete Strbeit

bejeic^net.

S)o(^ mitten in bie reid^en Slnregungen, bie SSuben^ in ben S5orlefungen auf ber

Uniöerfität empfing — au^er ben fd^on genannten ^rofefforen toirften nod£) Äarl

f^riebrid^ ^ermann, ©d^neibetoin , (Sau|)|)e unb @rnft 6urtiu§ auf ben jungen (Stu=

beuten — mitten in biefe reichen ^Inregungen, bie allein fd§on tjingerei^t l^ätten, ju

einer f|)ätern tt)iffenfd^aftü(^en 2ptig!eit eine ret^t breite S5aft§ p legen, f^iett

|)Iö|tid£) ein Moment ^inein, ba§ rafd§ bie ]§öd§fte SSebeutung für SBubeng getoinnt

unb ft(^ in ben 5!JlitteI|)un!t feiner ganzen @nttt)idEetung ftefit. @in 3^tfa& gi^t

bem ganzen ßeben beSfelben eine ungeahnte Söenbung. 3m ^ö^te 1856 lernt

SSubens einen Ungarn fennen, ^flamenS Subtüig 5^agt) (gt) = bi), ber in bemfelben

§aufe tüo^nte. SBuben^ fragt anfangt au§ reiner ^^leugierbe, toie man bieg unb jeneg

im Ungarifd^en fage. @r lä^t ftd^ bie ^ci^ltDörter bi§ 10 fagen, fragt bann, toie man
20, 30, 40, 50 fage unb l^ört aufmerffam gu, ruft bann |)lö|lid§ aug: „§alt, Je^t

toerbe i^ 35^ßii f^l^ft fas^n, toie man 60 fagt" — fagt e§ falf(^ unb toirb baburd^

mitten hinein in ein burc^ greifenbe§ Sautgefe| ber ungarifd^en (Bpxa^t Qffü^rt; 4

Reifet nämli(^ im Ungarifd^en n^gy (ber ©trid^ auf bem S5ocal be^eid^net hk ßänge

begfelben) , 40 negyven , 5 ^ei^t öt , 50 ötven , 6 ^ei^t hat , 60 aber nun ni^t

hatven, mie ber junge SSuben^ glaubte, fonbern hat van in i^olge ber bie ganje

(Sprache burc^bringenben SSocal^armonie , ^u ftd^ barin äußert , ba§ tieflautenbe S5o=

cale (a ä, ö, u ü) nur mit tieflautenben
,

^od§lautenbe (e e, ö 6, ü ü) nur mit

]§od^lautenben S5ocalen \iä) öerbinben fönnen •— i i nehmen eine 5JlittelfteEung ein.

Szep :^ei§t „fd^ön", „<Bä)ön^eii" ^ei^t szepseg (s = fc§), gazdag l)ei§t »^reid^",

,,9tetd§t^um" i§ei§t gazdag säg, szöpsegnek l^ei^t „ber ©d^ön^eit", „bem 9teid§tl§um"

bagegen ^ei^t gazdagsägnak. @§ toar ba§ jebenfaEg ein glücflt(^er Einfang. Sßenn

man \iä) aug 5^eugierbe ein paax äßörter einer fremben Bpxaä^e fagen lä^t unb gleid§

in ber erften 35tertel ©tunbe eine gan^ neue, auf ein gro^eg Gebiet ft(^ erftrerfenbe

^anifeftation be§ f|)rad§bilbenben @eifte§ erfä'^rt, fo fann man too^l Suft befommen,

meljr üon ber (5|Drad§e 3U l^ören. ^^tun ift bie ungarifdie ©prad^e fo grunböerfd^ieben

öon ben inbogermanifc^en Bpxa^en, eg gibt fo öiel eigentl)ümlt(^e (Srfdf)einungen in

berfelben, bie bem auf bem Gebiete ber tnbogermanifd^en Sprachen ^orfd^enben fremb

finb, ba§ e§ fe^r too^l begreiflid^ ift, ba§ SSubenj^ ^ntereffe für bie ungarifd^e ^pxa<i)t

t)on Sag ju S^ag loud§§. ßr nimmt in furjer ^^nt bie f^ormenle^re berfelben burd^

unb beginnt gleid§ 3oT§an 3lran^^§ (ny = gn in ß'^ampagner) „Toldi" ^u lefen , tin

@pog, bag burd§ feine urtoüd^fige, einfädle, fo gan^ ben @eift be§ S5ol!eg at^menbe

©prad^e unb bie meifter^afte ßompofition unübertroffen bafte^t in ber ungarifdf)en

Literatur. %U im <g)erbfte 1857 mel)rere Ungarn nad^ @öttingen !amen, brad^te eg

Subenj fo toeit, ba§ er fd^on hu ungarifd^e ßonüerfation öerftanb, menn fie nid^t

aE^u fd^neE gepflogen tourbe. 5lud^ fonnte er fd§on SSenfet) 3lu§5üge au§ ungarifd^en

5D^ärd^en machen, al§ biefer in ben (Erläuterungen ju feiner Ueberfe^ung be§ Pantschatantra

(bem „^ünfbuc^" inbif(^er ^Jlärd^en) in einge^enbfter SCßeife über Urfprung unb S3er=

breitung ber ^ärd§en unb ^^abeln ^anbelte.

Söäljrenb er fo mel)r pra!tifdf) al» t^eoretifd^ bie ungarif(^e ©prad^e trieb, ge=

2)eutfd^c ahinbfd^au. XI, 11. 19
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netten tl^m bte in ben ©i^ungSberid^ten ber Sötener 3l!abemte aBgebruäten ^IrBeiten

S5oEer'§ in bie §anb. SoEet'§ 5ll6^anblungen Befd^äftigen fid§ öiel mit bent Unga=

tijd^en, gelten oft gerabeju öon biefer <Bpxadi)t au§, fo 5. ^. feine „Sßergleid^enbe 5lna=

It)|e be§ magt)atif(|en S^erBnmS", jotoie feine ^Irbeit „3ur ntag^arifdien ^t^mologie"

;

fo eingefienb, toie ton x1)m, tourbe jn jener Seit üBerl^au^t t)on 5^iemanbent ba§ S5et=

:^ältni| ber ungarifd§en (5:prad§e 5U ben öerttjanbten 6|)rad§en Be^anbelt. S5nbena ]§at

no{^ öor ätoeieinl^atB 3a^ren in ber @i|ung ber ungarifd^en 3l!abemie ber 3Biffen=

fd^aften ber nnge^enern ^elel^rfam!eit biefe§ ^anne§ anf bem ÖeBiete ber altaifd^en

<5^rad^en 5lner!ennnng gejoEt; toie natürlid§, ba^ bie bamal§ toirfüd^ bebentenben

unb intereffanten 25erfudf)e S5otter'§, ber ungarifd^en 8^rad§e ben rid^tigen $(a| unter

"ben altaifd^en ©:prad^en an3utt)eifen, ben ©))rad§fd^a| unb bie ^^ormen berfelBen ju

aüären, mit bem ©prad§fd^a|e unb ben f^ormen ber öertoanbten ©prad^en in Sonnej

^u Bringen, öor Beinahe brei^ig i^aBren einen tiefen ßinbrud auf Subenj mad)ten.

SSubena tjatte au§ erüärlid^er ^eugierbe einen Ungarn, ben er aufäEig !ennen gelernt

]§atte, gefragt, toie man ba§ ßine unb "ta^ 3lnbere im Ungarifd^en fage, unb Be!am

ftatt einiger äöörter g(eid§ ein eigentpmlid§e§, bie gan^e <Bpxafi)t Be^errfd§enbe§ ^efej

gu ^ören, tourbe bann Stritt für ©d^ritt meiter gebrängt, hk @igentpmlic§!eiten ber

ungarifd^en ©^jrad^e ^ogen i§n, mie er fetBft t)or ^uraem in einem feierlid^en ^Jlomente

erflörte, mit untoiberftel^lid^er ^ad^t an. 5ln unb für fid^ liätten gleid§tt3o:^I feine

ungarifd^en ©tubien eine Blo^e ^affion BleiBen !önnen, bie f^äter mal^rfd§einlid§ , toie

fo öiele ^affionen ber Sugenb, in ben ^intergrunb getreten toäre, um l§öd^fteng tjon

geit 5U Seit aU freunbli(^e Erinnerung in feiner ©eele aufautaud^en. S)a geriet^en

il^m — toieber äufäEig — S5oEer'§ 3lrBeiten in bie §anb, toa§ er au§ 5'leugierbe Be=

gönnen, au§ ^affion fortgeführt, Begann :plöpd^ ernfte Sebeutung äu getoinnen, fteEte

fid^ in ein ©t)ftem. ^n äubenj mürbe in golge biefer 5lnregung ber (S5eban!e reif, fid§

auf ba§ ©tubium ber altaifd^en ©))rad§en ju toerfen. Söubena er!annte mit rid^tigem

©inn, ba§ e§ im ^öd§ften @rabe münfd§en§toert5, ja unentBe^rlic^ fei, menigften§ in ber

©^rad£)e ber @ru|)|)e, bie man genauer ju burd^forfd^en gebeult, fii^ gan^ l^eimifd^ ju

füllten; feine Söa^^I fonnte natürlid^ auf feine anbere ©^rad^e al§ hu ungarifd^e faEen

unb er äußerte fid^ feinem greunbe ß. ^flagt) gegenüBer oft baT^in, ba§ er gern nad§

Ungarn ginge, toenn er bort nur eine Befd^eibene ©teEung fänbe, in ber er Gelegenheit

unb ^u|e ^ätte, bie ungarifd^e ©^rad^e t)oE!ommen ju erlernen.

@§ folgt nun toieber eine tounberBare Sßerfettung öon Umftänben, bie biefen

äßunfd^ Subena' in ©rfüEung ge^en liefen, ^^lag^ tierlie^ ju Einfang be§ ^af)xt^

1858 Göttingen unb fe^^rte in feine §eimatl^ äurücE. ^n ^eft Befud^te er einen Be=

geifterten, l^od^gele^^rten ^ann, ^aul §unfalt)t), ber fd§on feit 3aT§ren in Ungarn ben

äoben eBnet für eine gefunbe, ftreng toiffenfd§aftlid§e @rforfd§ung ber ungarifd^en

©^jrad^e, nad^bem er fd^on 3U Einfang be§ Sa^reg 1851 in ber 5l!abemie mit aEer

Eittfd^ieben'^eit er!lärt ^atte, ba^ auf bem GeBiete ber altaifd^en ©^rad^forfd^ung bie

Ungarn bie gü^rerfd^aft ergreifen müßten, e§ gäBe feine anbere GelegenT^eit
, fid^ ber

euro:|3äifd§en äöiffenf(^aft unentBe:§rlid^ au mad^en. 5ll§ ^unfalo^ tjon SSubena l^ört,

ergreift er mit ber i^m eigenen Energie unb iöegeifterung bie Gelegenl^eit , einen auf

bem GeBiete ber inbogermanifd^en ©^rad^forfd^ung tüd§tig gefd^ulten ^äm^jfer für feine

Sbee au getoinnen, tjerfd^afft i^m eine ^^rofeffur auf bem etjangelifd^en DBergt)mnafium

in $eft unb SSubena ift am 16. ^ai 1858, jtoei Monate, nad^bem er in Göttingen

ba§ S)octorat aBgelegt l^atte, fd^on in Ungarn. Söenn ^unfalüt), ber bamal^ ^nf^ector

be§ genannten G^mnafiumg mar, SSubena nid^t bie Bestimmte S^]a%^ mad§en tonnte,

ba§ er ]§ier eine ©teEe finbe, fo l^ätte -eS mit SSubena' üteife nad§ Ungarn tjieEeid^t

fein SSetoenben gel^aBt. 3öie grofe mar nun aBer §unfalt)t)'§ ©d^recCen, al§ e§ fid^ im

Saufe be§ Gef^rä^eS l^erauSfteEte , ba§ S5ubena — fatl^olifi^ fei; ^unfalot) ^atte

baran gar ni(^t gebadet, ba^ ein §effe aud§ ein ^ati^olif fein fann. E§ lä§t fid§

je^t natürlid^ nid§t me^r ermeffen, mie gana anberS fid^ ^ubena' SeBen ol^ne bie§

TO^öerftänbniß geftaltet ^ätte. SSubena toar nun einmal ba unb man mu^te Reifen,

fo gut e§ eBen ging. S3i§ a^tn S5eginn be§ näd^ften ©d^uljal^reg toar glüdtlid^er äßeife
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tiod§ 3^it, ftd§ nad^ ettoaS 3lnberem umaufe^en. 3^n bet Xl^at crl^ielt S3uben3 Bis

ba^in eine ^rofeffur für (Sried^ifd^ unb 2)eutf(^ an bem S^ft^i^Siten = @^mnafium in

Stu^ltüei^enbnrcj, too er ^tüei ^al^re lang getüiffen^aft feiner ^flid^t entf^rad^.

^ubenä tüar eg mit ber Üteife nad^ Ungarn ä^nlic^ ergangen, toie mit feiner erften

neugierigen f^i^age na^ ber ungarifd^en ©^rad^e. @r !am, um bie ungarifd^e @prad^e

tJoEfommen ^u erlernen, nic^t um i^ier p Bleiben. S)od^ el^e er ftd^'§ t)erfal§, mar er

mit fo öiel innigen SSanben an bieg ßanb gefnü^)ft, ba§ er — ^ier BlieB. 2)en

erften ©ommer Brachte er Bei einem lieBen gelehrten §erm in ber ^roüinj ^u, ber

!ur5 barauf Säubenj' erften ungarifd^ gefd^rieBenen 5luffa| — er l^anbelte bon einem

•gried^if(i)en ©uffij — mit einem Begeifterten SSegleitfd^reiBen an ^unfalüt), alg ben

liebacteur ber „ungarifd^en ©^rad^miffeufd^aft" (Magyar Nyelv^szet) einfanbte. 2)iefem

erften 5luffa^ folgte eine Sfteil^e fleinerer 5lrBeiten, bie ftd^ fpeciett mit ber ungarifc^en

©prac^e Befl)äftigten unb in einem reinen, flie^enben Ungarifd^ gefd^rieBen finb. ^m
6ommer 1859 finben mir Gubens fd^on in bem tounberfd^önen ©ieBeuBürgen, too er

@tubien üBer bie 5Jlunbart ber ©jefler mad^t unb ^uerft ben Unterfd^ieb conftatirte,

ber 5tDif(^en bem öftli(^en unb toeftlic^en S)iale!te berfelBen Befte^t. ^oä) maren !aum
me^r al§ brei i^a^re Vergangen, feit SSuben^ in§ ßanb gefommen, aU hie ungarifd^e

3l!abemie ber Söiffenfd^aften ben fünfunbämanaigiäl^rigen ;2^üngling gum corref^on=

t)irenben 5!Jlitglieb mäl^lte. Söol^l mod§te iBubena oft em^finben, mag er f^jüter in

einer freubig erregten ©tunbe au§f^rad§: „S)teg ßanb ^at öiel S5erfül)rerifd§eg!''

2)01$ e§ !am eine lange, fe^r lange 3^^^, in ber SSubenj^ ßeBen Bei ung nid§tg

toeniger al§ öerfü^rerifd^, al§ glän^enb p nennen mar. ©g jog i^n in bie §au|)tftabt,

er gaB feine ^^rofeffur in ©tu^lmeigenBurg auf, unterrid§tete eine Söeile in ^eft in

einem ^ripatinftitute, Big er 1861 UnterBiBliot^e!ar ber 5l!abemie ber äöiffenfc^aften

tourbe. 5ll§ folc^er leBte er me^r benn ael^n i^a'^re tjon einem jämmerlid^en ©el^alte.

5lBer meld^' gemaltigeg 5lrBeiten, meld§' reid^eg ©d^affen Blickt ung aug biefem einfad^en,

nof^bürftigen ßeBen beg UnterBiBliot^e!arg ber 5l!abemie entgegen! S)ie türÜfd^e

©^jrad^e ^atte er fd^on in @öttingen angefangen ju lernen, in bie fei^^iger i^a^re fäEt

eine ülei^e ©^ecialarBeiten auf bem i^eBiete ber tür!ifd§en (S^jrad^en. @erabe biefer einfeitigen

SSefd^äftigung mit ben türüfd^en ©|)rad§en ift eg juäufd^reiBen , ba§ er in feinem %n=
trittgtJortrage in ber 3l!abemie, meieren er am 13. Januar 1862 l^ielt, gegenüBer

,g)unfalbt), ber bamalg ber ungarif($en ^pxaä)e eine TOttelfteEung ^mifd^en ben finnifd§=

ugrifd^en unb ben tür!ifd§en (S)3rad§en anmieg, W irrige Säe^au^jtung bertrat, bie

ungarifd§e S^rad^e gehöre nid^t ju ber finnifd^ = ugrifd^en
,

fonbern 3U ber türfifd^en

S^rad^engru^^e. S)0(| Balb trat eine entfd^iebene Söenbung in biefen ©tubien ein.

SSubena ^atte Big^er bie ugrifd^en @|)rad§en — fo moEen mir öon nun an mit SSubenj

t)ie fogenannten ftnnif($=ugrif(^en ©^jrad^en nennen — faft gar nid§t gelaunt; er §atte

jmar fc^on in ©tul^lmei^euBurg angefangen, ftnnif($ 3U lernen, bod^ öon ben üBrigen

ugrifd£)en <Bpxaä)en tou^te man bamalg nod^ menig Bei ung. ^a entfd^eibet er unb
t&unfalt)t) ftd§ 5u einem ©d§ritte tJon größter 5tragmeite, fie moEen ütegul^'g literarifd^en

Sflad^la^ BearBeiten.

äöenn bon ber ©nttoictlung ber ungarifd^en ©^rad^forfd^ung bie %teht ift, mu^
neBen §unfalt)^ unb SSuben^ bor aEen Slnbern au($ 5lnton ?ftegult)^g gebadet merben.

S)iefer feltfame 5Jlann mit feinen unerreid^Baren Sielen, feinen granbiofen planen l§at

einen l^eröorragenben X^eil an ber SSegrünbung ber neuen Sßiffenfd^aft. ^etrieBen

bon einer glü^enben S5aterlanbglieBe, einer unberftegBaren S5egeifterung ge"§t er unter

ben größten ©utBe'^rungen, !äm^fenb mit junger unb f^roft, öon Söolfgftamm 5u

SSolfgftamm; lernt 6d^mebifd§, um finnifd^e ©tubien treiBen 3U !önnen, öon ben

ginnen ge:§t er 3U ben 2apptn, in ©t. ^^etergBurg lernt er SHuffifd^ unb @ftT§nifd§,

ftubirt ©tiriänifd^, g!Jlorbminifd§, 2;fd§eremiffifd§, 2:fd^utoaffifc§, BegiBt fic^ üBer 5)log!au

unb ^lomgorob nad^ Äafan, ge^t öon §ier ju ben Söotjalen unb S5ag!iren, üBer=

frf)reitet ben Ural, öertoeilt längere 3ßit unter ben Söogulen unb fammelt unter il^nen

eine 5}tenge 50^aterial ; öon bort ^kf)i eg i^n au ben £)ftia!en, fd^lie^lid^ gel^t bie

Steife mieber aurüdt nac^ ^afan, mo er fid§ in ein .^lofter aurüctaie^t, um eingel§enber

19*
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2;f(^eremifftf(^ unb 2;f(^utt)afftf(5 ^u treiben. UeBeraE fammelt er f^rad§It(^e, et^no^

grapl§tf($e unb gef(^t(^tlid§e 2)aten, ein ungeheueres Material, ba§ er — gebroi^en an

@eift unb ^ör|3er buri^ bie furd^tbaren ©ntbe^^rungen unb ^nttäujd^ungen, an benen

fein Selben fo reid§ toar — ua^ §aufe Bringt, o^ne bie ^raft unb bie ^Begabung,,

eg felbft 3U Verarbeiten. (§^in tief erf($ütternbe§ SebenSbilb! 2)0($ toar fein

Seben fein Verlorenes
;

feine ©d^ä^e !amen in bie reiften §änbe unb trugen reii^e

giiu^t. SSubeuä fe|te bem unglüllid^en ütegult) ein fc^öneS S)en!nta(, aU er ben

großen ^reiS, ben bie 5l!abemie il^nt für fein bebeutenbfteS 3Ber! ^uerfannt, mit

ätegult) tljeilte, inbem er mit 100 S)u!aten ben erften @runb 5U einem üteguIt)=5onb-

legte, au§ bem junge Ungarn, bie eine ©tubienreife ju ben üertcaubten S5öl!ern unter^

nehmen tooEen, unterftü|t merben foEen.

5luS ber S^ermertT^ung be§ ütegult)^fd)en 5^a(f)laffe§ gingen bie aEertoid^tigften

5lrbeiten l^ertior, fo <g)unfalbt)^S bebeutenbeS 2öer! über „S)aS Sanb unb baS fSolt ber

Sßogulen" (A Yogul föld es nepe) unb SSuben^' einge'^enbe Unterfud^ungen über bie

übrigen öertoanbten @:pra(^en, ^unäi^ft über ba§ 3:fd§eremiffifd§e. 2Benn SBuben^

enblid^ na(i) ben aEergrünblii^ften ©tubien ju ber Ueber^eugung !ommt, ba§ e§ ein

^rrtl^um getoefen, ha^ Ungarifd^e ^u ben türüfc^en ©prad^en 3U fteEen, fo mar bie^

nunmehr ba§ 9tefultat ber eingel^enbften 6rforf(^ung nid^t nur ber ugrifc^en, fonbem

aud§ ber türÜfd^en ©^rad^en. SBuben^ ^atte feit je^er bie genauften |)i)ilologifd^en

©tubien auf bem Gebiete ber türüfd^en ©prat^en gemad^t, ^atte noä) bor bem

5tf(^eremiffifd§en fid§ mit ben tfd^umaffifd^en (ofttürüfd^en) ßoEectionen in 9ftegult)'§-

5^ad§Iaffe befd^äftigt, tfd^utoaffifd^e 2:ejte unb Stubien öeröffentlid^t , mit größter

^präcifion bie gormenlel^re biefer ©prad^e äufammengefteEt, l^atte Monate taug einen

^ongrater ^lataren bei fid§ im <&aufe, bem er feine ©tubie über „baS ßf)it)a=

2;atarifd^e" Vom Seibe fd^rieb, morin er ben ^ia(e!t feines ^etoäljrSmanneS barlegt

unb mit ^^ejten iEuftrirt. S)iefer 2^atare ift, beiläufig bemerft, bem beutfd§en

^publicum fd^on öorgefteEt; eS ift berfelbe ^oUa ^]at, oon bem ^unfalöt) in feiner

^t^nogra^jliie Ungarns bemerft, ba§ er, obtDol)l er nad^ ben ©t^nogra^l^en einen

fpärli(|en S5artmud^S l^aben mü^te, \x^ hei unS fo meit acclimatifirt ^aht, ba^ fein

S3art unb ©d^nurbart ebenfo Iräftig fei, mie bei anbern ßeuten T^ier ju ßanbe.

Sßenn Von SSubenj^ türfifd^en ©tubien bie ^eht ift, bai-f man eineS fleinen

äöer!d§enS nid^t Vergeffen, mit bem eS feine gan^ eigene 35etüanbtni§ "^at. 51. S^ämbört)

brad^te im :Sa^re 1861 , als er nad§ Vierjährigem 2lufentl)alte in ^onftantino^jel

mieber feine §eimatl^ befud^te, unter anberm eine türfifd^e §anbfd^rift auS bem 18.

3al)rl)unbert mit, meldte ein S5eräeid§ni§ ofttürüfd^er SBörter entl^ielt; biefe befi^en

beS^alb ein f|)ecieEeS Sntereffe für bie ungarifd^e ©prad^miffenfd^aft, meil bie 5!Jle|r=

la^X ber in bie ungarifd^e ©^irad^e gelangten türüfd^en Sel^ntoörter eben auS bem Dft=

tür!ifd§en ftammen, maS nac^getoiefen 3U l^aben gerabe SSuben^^ S[Jerbienft ift. S)ie

5l!abemie befd^lo^ bie intereffante §anbfd^rift ]^erauS3ugeben, S^ämb^rt) überfe^te ben

in £)Smanli=2:ür!ifd^ gefd^riebenen er!lärenben Xf)exl ber <g)anbfd^rift inS Ungarifd^e

unb — Gubens ftanb faft ^mei 50^onate l^inburd^ Sag für iag ein jjaar ©tunben am
©e|er!aften unb fe^te mit ber größten ©orgfalt bie muffelige arabifd^e ©d^rift,

in ber jebeS Söort auS einem breijeiligen ©a| befielet, ba oben unb unten aufS ®e=

naufte über unb unter ben ß^onfonanten fünfte unb ©trid§e — bie SSocal^eid^en —
angebrad^t toerben muffen. 5lu§erbem übernal^m er bie ganje OleVifion imb fd^rieb eine

längere toiffenfd^aftlid^e Einleitung fomie 5^oten 3um 2;e5te. @S mu§ überhaupt mit

aEem 5^a(^brutfe l^erVorge^oben merben, ba§ ber SSubenj, meldC)er er!annte, ba|j eS

ein Srrt^um toar, bie ungarifd^e ©^rad§e ^u ben türfifd^en ©^rad^en ju red^nen, einer

ber grünblic^ften Kenner ber türüfi^en ©^rad^en ift.

S)ie Arbeit, in mel(^er er äuerft mit SSeftimmt^eit feine neue Ueberjeugung auS=

]pxaä) unb burd§ eine Steige Von im Ungartfdien unb in ben übrigen ugrifdfien

(Bpxaf^m übereinftimmenben Söörtern begrünbete, erfd^ien im ;3^al§re 1867. S)anad^

gel^ört bie ungarifd^e ©prad^e 3U ben ugrifd^en ©prad^en unb bie erfte 3lufgabe ber

ungarifd§en V ergleid)enben ©^rad^miffenfd^aft ift eS ba^^er, bie ugrifd^e Urf^irad^e ^n
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reconftruiren ; eine toeiter ge^enbe SBergleid^ung ber einzelnen attaifd^en <B\>xaä)in=

%xnppen unter einanber ift er[t bann möglich, toenn biefelBe Oteconftruction auf bem
Gebiete bet tür!ifd§=mongolifd§=manbfd§uif(|en unb ber famojebifc^en (Bpxaä)m^xuppe

tjottenbet ift. SSuben^ bejeid^nete in biefer 3lrbeit ben einzig rid^tigen 3öeg, auf bem
hu ungarifd^e ©^rad^forfd^ung borwärtS p fd^reiten ^atte unb mad^te baburc^ bem
:ptanlofen S5erg(ei(^en eine§ altaijd^en 2ßorte§ ber einen (5:pra($engru|)pe mit einem

Söorte einer beliebigen anbern ©prad^engru^lje ein @nbe. S5on nun an toirb ftreng

unterfd^teben ^tüifd^en biefer fpecieEen Unterfud^ung einer (5)3rad§engru)3^e unb ber

attgemeinen altaifd^en S^irad^öergleid^ung , toeld^e (entere gerabe ^ierburd^ mt^x at§

ein Problem ber Sufunft be^eid^net toirb. 5l(§ Säuben^ fo bie 5lufgabe ber ungarifd^en

8prad^forfd^ung ftar jormuUrt ^atte, fud^te er fid^ einen toeiteren 2öir!ung§!rei§ unb
^abiütirte fid^ an ber Uniöerfität. @§ tnar ba§ ein fel^r tuid^tiger SGÖenbe^unft in

feinem ßeben; bon ha an enttoidelt ftd§ feine 2:i^ätig!eit immer reid^er, er fud^t bie

9lefu(tate feiner f^oi^f^^Öitugen in immer ^räcifere, ft)ftematifd^ere fjorm ju faffen, übt

an fid^ felbft bie atterftrengfte ^ritü, feine ©dritter tüerben, tnie er felbft gefte^t, burd^

t)ie ftete üted^enfd^aft, bie er i^nen bon 3lEem ju geben ]^at, feine ßel^rer.

©eit SSubenj na(^ Ungarn gefommen ujar, l^atte ft(^ fe^r bieleg geänbert. 2)a=

mal§ l^atte bie ^eaction in bofifter Stütze geftanben, baö ^lu^tanb nid§t me^r an

Ungarn^ Sii'^iii^fi geglaubt, felbft biete Ungarn an berfelben berätoeifelt. SSubenj

lonnte nt(|t im 5lraume a^nen, ba^ er ^e^^n Sfa^re ]päUx bon einem felbftänbigen

ungarifd^en ^inifterium aU ^rnbatbocent an ber S5uba^efter Untberfttät beftätigt

toerben, ba§ i^n ba§felbe TOnifterium nad^ abermals bier ;^a^ren pm orbenttid^en

iprofeffor ber bergleid^enben altaifd^en S^rad^forfd^ung ernennen würbe. 2)od§ ujie

unertbartet aud^ ber Umfd^toung ber :poiitif(^en S5er|ä(tniffe eingetreten toar, tbie

ungea'^nt gro§ unb fd)ön ftd§ au($ ^Buben^' 3öir!ung§!rei§ mit ber 3^^t geftaltet

^atte, e§ lagen bod§ fe'^r biele bittere ©tunben l^inter biefem enblid^ erreid^ten @Iüd£e.

€§ ift begreifti(^ , ba^ 55uben3 burd^ ben !teinlid§en kamp] mit ben aEtäglid^en

(Sorgen oft berbittert in trüben 6tunben baran badete, bie neue ^eimatl^ tbieber p
tjerlaffen unb anbertoärtS ein <g)eim 3U fud^en. Söenigfteng erttärt ein i^m fei^r nal^e=

fte^enber f^reunb ben Umftanb, ba§ SSubenj bie „Ugrifd^en @:prad)ftubten" in beutfd^er

©^Drad^e gefd^rieben, fo, ba§ er fic^ ben äÖeg in§ 5lu§lanb freihalten tboEte. SSubenj

jd^reibt nämlid^ feit 1860 au§fd§lie§lid§ ungarifd^, au^er biefen ugrifd^en Bpxa^-
ftubien !enne id§ nur nod^ atoei beutf(| gef^riebene 3luffä|e bon i^m, hk in ben

SJer'^anblungen ber XXIX. SJerfammlung beutfd^er ^l^ilologen in 3nn§brudE 1874 ab=

gebrudtten „35emer!ungen über ugrifd^e ©tirad^bergleid^ung" unb bie fd§öne geftfd^rift ^)

1) S)a§ ülefultat, gu bem SSubenä in biefer Slb'^anblung ge!onimen, fni^t er in folgenber

bilblic^en S)arfteIIung äufamntenäufaffen, „in »eitler natürlich bie Entfernungen ber Srennung§=

fünfte nur ganj ungefä'^re Slnfd^e finb":

Sfi^excmiff. 9!Jlotbh)in. f5rtnn. 2app. ?(Soti. ' Btitl 3Jlagl). SBogul. • Ofliaf.
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gut geter be^ fütifäigiäl^rigen S)octoriu]6iläum§ feinet öere^rten Se^terg %f). SSenfet^^

„UeBet bte S^erätoeiguttg ber ugrifd^en 8^ra($en", bte im ^a^re 1878 erfd^ien.

Sä) mu| ^ter auf ben S^ortourj anttüorten, ben S5uben^ feine ßanb^Ieute barau^

malten lönntett, ba^ er fii^ fd^einbar fo gan^ öon feinem SJaterlanbe lo§gefagt l§at,

baß er ]ptckU fo gut tnie nie S)eutf($ fd^reibt; iä) muß e§ um fo me§r t^un, alg

il^m biefer SJortourf aud^ öffentlid^ fd§on gemai^t toorben ift. „@§ ift im ^ntereffe

ber SGßiffenfc^aft nur ju Be!(agen/' fagt ber große ©latoift iflülofid^ ft^on im iS^a^re

1871, „baß hu Unterfud^ungen öon SSubeng, fo tüie ber üBrigen @:|3rad§forfd^er in

Ungarn, mie §unfalöl^'§, gaBian'S, über einen für bie ©^jrad^toiffenfd^aft unb bie

^t^nogra^^ie fo toid^tigen ^egenftanb in einem fo toenig Befannten i^biom gefdfirieBen

finb. (5d§merlid§ finben bie genannten ^ele^rten in il^rem S^aterlanbe für il§re

^IrBeiten mitforf(^enbe ^enoffen, o^ne bereu Sßiberfprud§ ober 3wftimmung e§ !eine

lo^nenbe fd§riftfteEerifd§e 3ßir!fam!eit giBt." S)arauf läßt fid§ mel§r a(§ eine ^Inttoort

ert^eilen. SSubeng l§at lange Qdi in fna^j^^en S^er^ältniffen geleBt, unb toä'^renb ber-

felBen toäre nid^t baran gu benfen gemefen, baß er feine 5lrBeiten auf eigene Soften

i^ätte brucCen laffen fönnen; fd^rieB er fie in ungarif(^er (5|)rad§e, fo !onnte er beffen

gemiß fein, baß fie gegen ein entf^jred^enbeS «Honorar in ber einen ober ber anbem
a!abemif(^en 5lu§gaBe ^lufna^me fanben. ^ußerbem gel^t SSubena t)on ber S5orau§=

fe|ung au§, baß 5^iemanb fi(^ einge^enb mit ben ugrifd^en ©tubien Befd§äftigen !önne,.

ol§ne ungarifd§ äu tjerftel^en, o^ne bie 5lrBeiten ber ungarifd^en gorfd^er gu Benü|en,

unb feitbem er felBft unter bie ße^teren gehört, ift ba§ magrer, al§ je. 2ßa§ bie

guftimmung ober ben äöiberf^jrud^ ber 5!Jlitforfd^er auBelangt, fo finbet er aEe§ ba§

ganj getoiß in ungleid^ l§ö§erem ^Jlaße unter ben ungarifd^en unb finnifd^en 3Jlit=^

forfd^ern, al§ er e§ irgenbtoo in S)eutfd§Ianb gefunben l)ätte ober fänbe. ^enn e§

^anbelt fid§ Bei feinen 5lrBeiten bod§ in Ie|ter ßinie um bie 5lufl§eICung ber un =

garifd^en ©:prad^e, um ha^ tiefere ©inbringen in ben S5au unb ben Sßortfd^a^

biefer ©:prad§e, um S5ergangen^eit unb ^egenmart berfelBen, um (5d§riftgeBraud§ ber=

felBen unb um i^re S)iale!te; e§ ift bieg immer ber 5lu§gang§^un!t aEer feiner

6tubien getoefen; hu ungarif(|e ©^rad§e ^at i^n p ben altaifc^en ©tubien geführt,.

hu ungarifd^e (5:prad§e ^at i^n Veranlaßt nad^ Ungarn p fommen, fie ift bie 5ld^fe,

um bie feine ©tubien fid^ breiten. 2öo ^ätte er aU @rforfd§er ber ungarifd^en

©^rad§e je in ^eutfd^Ianb fo öiele ,^örer, fo au^gejeii^nete ©d^üler Be!ommen, too

l^ätte er eine fo Befriebigenbe, fo reid§e il§ätig!eit in 2ieutfd§Ianb entfalten !önnen?

©d^Ueßlic^ ift SBubenj nun fi^on eine geraume gßit Uniberfität^^jrofeffor, toirb öon
feinen ©d^ülem öere^rt unb gelieBt; toie natürli($, baß er für feine (5(i)üier arBeitet,

baß er, aBgefel^en üon aEen anbem ^tüdfid^ten, f(|on feiner Sd§üler ^alBer ungarifd^

fd^reiBt. 2)ann fd^reiBt e§ fi(^ aud§ am Ieid§teften, am natürlii^ften üBer eine ©^3rad§e

in ber ©^rad^e felBft, bie man Be^anbelt; benn eine 5!}lenge müßiger @r!(ärungen

faEen t)on felBft toeg. 3^ebenfaE§ ift e§ fel^r d§ara!teriftif(^ für Suben^, baß er aU
S)eutfd§er ein unöergeßlid§er ßel^rer ber ungarifd^en ©^jrad§e getoorben ift, beffen 5lame

faft mit jebem Bebeutenbem gortfd^ritte ber ©infid^t in ba§ Söefen ber ungarifd^en

@)jrad§e feit Saf)xm auf ba§ 3nnigfte öerW^^ft ift. ^n feinem monumentalen äöerfe,.

im öergleid^enben ungarifd§=ugrifd§en SGßörterBud^e toirb ber äöortfd§a| ber ungarifd^en

©^rad§e im Qitfatnmen^ange mit bem Söortfd§a|e ber öertoanbten <S^rad^en Be^anbelt

unb baburc^ hu urf^rünglid^e ^^orm unb SSebeutung ber einselnen Söörter aufgebest,

^n ber bergleid^enben f^ormenlel^re ber ugrifd^en <B\)xa^en, bie fid^ gegentoärtig unter

ber ^preffe Befinbet, toirb hu SßortBilbung ber ungarifc^en ©^jrai^e toeit üBer ba§

5!)laß ]§inau§ aufgeüärt, in toeld^em eBen eine jebe ©|)rac§e burd^ fid^ felBft fd^on

einen ^iuBlid in hit ^ilbung il^rer Söörter geftattet. S)er ungarifd^e @|)rad^mart

(Magyar Nyelvör), ber ber l^eillofen ©^rad^neuerung, bie in ber erften ^älfte biefeS

3a^r|unbert§ jeber ^efd§id§te ber <Bpxaä)t |)o]§n f^jred^enb, ben 6|)rad^finn ber jungen

Generation Vergiftet ^at, ©d§ritt für 8d^ritt i'^re @ünben nad^toeift unb auf jebtoebe

Sßeife Bemül^t ift, ben ©inn für ba§ Äemige, ec§t S5ol!§tpmlid)e in ber S^ra^e unb

6d§rift aufg 5fleue ju BeleBen, toirb ätoar tjon einem greunbe SSubenj^ (SJaBriel ©äartjaS,
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tebigtrt; aber ben $lan ju betn Unterne^^men ^aBen Seibc im Sßerein aufgearbeitet

unb S5ubett3 uttb feine <Bä)üUx ftnb bie tteueften TOtarbeiter biefer tJortreffUc^en 3eit=

fc^rift. Säubena unb ©äaröa§ l^aben bie cortecte Söieberau^gabe ber alten ungarif($en

©^ra(^ben!mäler begonnen, ben erften ßobej fertig brucfen (äffen, bann erft t)at bie

3lfabemie ba§ Unternehmen in bie §anb genommen, ©anj ebenfo toar e§ mit bem
:§iftorifd§en Sßörterbuc^e ber ungarifd^en S^jrac^e: SBubenj unb ©jartjaö trafen atte

nöt^igen S5or!e§rungen, rid^teten bie Slufforberungen an bie TOtarbeiter, fteHten ben

3lrbett§^)Ian pfammen unb Übergaben bie ©ai^e erft bann ber 5l!abemte, aU fte fd^on

im ^ange n)ar. @benfo ift e§ i^r SJerbienft, baß für ein neueg öottftänbigereS

biale!tifd^e§ 2Börterbud§ ber ungarif($en Spxadi^e 5!JlateriaI gefammelt n)irb. Söenn
;3^emanb bie ße'^ramtS^jrüfung für ungarifd^e ©^^rac^e ablegt, fo ift ber beutfd§e S3ubenj

berjenige ^rüfung§commiffär, ber i^n au§ bem f))rad§Ii(|en 2;^ei(e :prüft unb ber bie

©ad^e fo ernft nimmt, baß ber ßanbibat toeiß, ol^ne tüchtige SBorbereitung toirb e§

nid^t ge^en. 35uben3 toar aud§ eine Seit lang ©u^jjlent ber ße^rfauäel für ungarifd^e

6^)rad§forfd§ung unb ©. ©imon^i, ber fte ie|t Vertritt, ift fein ©(^üter. @§ ^at no^
nie ein f^orfd^er fo öiel für bie 6rforfd§ung ber ungarifd§en ©^rad^e getrau, toie btefer

beutfd^e ©ele^rte, ber fie äufäEtg !ennen gelernt ^at.

Sll§ 5lner!ennung ber großen S5erbienfte um bie 3öiffenfd§aft toäl^lte bie ungarifd^c

5lfabemie IBubeuä fd^on 1871 ju i^rem orbentIi(^en 5D^itgItebe unb 3eid§nete fein

t)erglei(^enbe§ 2öörterbud§ mit bem großen greife au§. S)ie llnit)erfität feierte Dor

;3^a'^re§frift in ber 3lula in ergreifenb inniger äöeife ba§ fünfunbatoauäigidl^rige 3^ubi=

läum feiner f(^riftfteEerifd^en 2^1§ätig!eit in Ungarn. 2)te ^tnnlänber, bie in Säuben^

ebenfalls ben bebeutenbften ^^orfd^er auf bem l^ebiete ber ugrifd^en ©^rad^en öerel^ren

unb i^n auf einer ©tubienreife gaftlt(^ aufnahmen, toä^lten i^n pm TOtglieb il^rer

Uterarif(^en (^efeEfd^aft ; biefelbe 5(u§5eid§nung toarb if)m öon ber üterarifdlien @efelt=

fd§aft ber @ftl§en p 2:i^eil. Unter ben femer fte^enben UJiffenft^aftlid^en @enoffen=

fd^aften, bie t|n pm ßl^renmitgliebe mahlten, ift bie Sociätö philologique in ^^ari§

unb bie Petersburger 5l!abemie ber Söiffenfd^aften ju nennen.

2öa§ SBubeuä^ ^erfönü(^!eit betrifft, fo faßt ftd^ 5lEe§ barin gufammen, baß er

ein Wtn]äf ift, ber un§ in Seib unb g^eub' na^e. fte]§t, unb btefer SSubenj f^rid^t

gern unb t)iet beutfd§; benn ha ^anbelt e§ ftd^ nid^t me^r um feine Sßiffenf(^aft, bie

nur ber red^t begreifen fann, ber ber ungartpen ©iprad^e mäd^tig ift; ba fte^t man,

ha^ i^m, toaS tl^m früher toert^ unb treuer toar, aud§ je^t nod^ ti}tmx ift, Ujenn er

aud§ feine befte teft feiner neuen .^eimat^ getoibmet ^at, in ber er nad§ garten

^äm^fen einen fd^önen äÖir!ung§!rei§ errungen, in ber er 2)an! unb @^re in reid^er

güEe geemtet, in ber junge ftrebfame ©d^üler öon il^m gelernt ^aben, tüie fie il^m in
bem 2öer!e bel^ilflid§ fein fönnen, ba§ ber ^tJleifter fo ^errlii^ begonnen.



3ltt0 Um SonUntt JUttfikletien.

Snt 3uH 1885.

„@iti S)eutfd§er unb ein @enie? S)en mu^ id§ \^^^n\" xk]^ope, aU t^m §änbel

angeüinbigt tüurbe. ©o felBPetou^t unb ftolä burfte ein (Snglänber f|)re(^en in ber

Seit, aU ©nglanb bie i^ngrebien^ien äu einem mächtigen ^^i(S)^ : gto^e S5ot!§!ratt, be=

beutenbe ßiteratur, fiegrei(^e .gelben, namhafte .^ünftler unb @elel)tte beifammen Tratte

;

aEein bie ^ufÜer fe!)lten, unb gerabe in benen Blühte bie ^rdt beutfc^en @eifte§ auf.

^Iber nic§t nur, toeil (na^ S5urnet)'§ 5lu§|^3rui$) e§ für @ngtanb§ ^lationaUtixt ein

äu^erft unglütflid^er Umftanb toar, ba§ bie Beften (Som|)oniften be§ ;^nfelrei(|§ (im

17. ^af)xf).) jung bal^inftarBen, ol^ne il^re .Gräfte ganj entfalten ju fönnen, fonbern

einfad^ tneit §änber§ unenbli(f)e Uebertegenl^eit red^tjeitig erfannt tourbe, toeil ber

i§o^eit§t)oEe ©ruft in ber 5Jluft! beg (SJermanen hk £)Berf(ä(^lic§!eit ber i^taliener

j|)ielenb au§ bem g^tbe fc^lug unb ben bamaligen englifd^en ^efdfimacf ftim^at^ifi^

unb tnal^lbertDanbt anblidte, aog ber englifd^e @eift ben S)eut|d§en mächtig an unb

öoEBrat^te eine ber größten 3lnnejionen. ©o entftanb „the Great Mr. Handel".

3n)ar ift er burt^ unb burd^ ein 2)eutfd)er geBlieBen, aber auf englifc^em ißoben ift

er getoac^fen unb gro§ getoorben^), unb @ngtanb l^at i^u getragen unb geehrt, mie

nie ein Äufüer gee:§rt tnurbe, au(| im Stöbe nod^. Söer öor 8^a!ef|)eare'§ 9Jlarmor=

Bilb in 3Beftminfter=5lBBe^ §alt gemacht, Brandet nur ber 9llid)tung be§ 2)id^terauge§

gu folgen, um .gänbel bor fid§ gu ^aBen, mie er 2;ob unb ^raB üBertoinbet mit bem

glauBengftar!en: „^äj toei^, ba| mein Wöfer leBt!" Sßefremblid§ an biefem ^onu=
ment ift bie Qaf)! 1684, ftatt 1685 al§ ^eBurtSja^r; ein Srrt^um, ber auf gjlattl§efon

(6T^ren|)forte. Hamburg 1740) jurüdäufü^ren ift^).

„.^änbel? S)en mu^ id^ fingen!" ©o fprad^en fie aEe, bie au§ ben öereintgten

.^öuitgreid^en Witte S^uni in ßonbon fid§ jufammenfanben, um §änbel ftngenb unb

f:pielenb ju feiern. Unb e§ maren 2:aufenbe. ^taufenbe öon Singenben, bie Beften

ffte^räfentanten ber oratorifd^en S5ereine, unb .gunberte öon :Snftrumentiften (ca. 100

erfte S5iolinen, 46 ßontraBäffe ic.) fd^icften fid§ an, bem in ©nglanb ^opulärften 3:on=

bid^ter in feinen aEen 3l!abemien geläufigften Sßerfen „^effiag" unb „3frael in

1) „He was a German by birth, an Italian by travel, an Englishman by residence" —
fagt bie g^eftfd^rift äum Sisßentenarintn.

2) S)ie „S^nttobuction" äum «meffiaSsXejtbud^ für ha^ „Bi-Centenary Handel Festival 1885"

t)crfud§t bie @r!larung be§ 3^rrt^um§ fo : George Frederic Handel was born at Halle, in Lower

Saxony, on the 23rd February, 1684, Old Style, er 1685, New Style. He died in London,

at bis house, No. 59, Brook Street, Hanover Square, at 8 o'clock in the morning of Saturday,

14th April, 1759, and not (as incorrectly stated by Dr. Burney) on Good Friday, 13th April.

— S)a§ @eBurt§ia'^r ift tiadö bem 9legi|ler ber ^pflarienüri^e in .^alle unätoeifelt)aft 1685. 3ll§

%obe§tag "^aben nad§ S5urnet) alle neueren .^tftorüer (barunter aud§ Sang'^an§, ületfemann ?c.)

unrid^tig ben 13. 5l))ril berseidEinet. ß^r^fanber, ber utt§ md^ einzige, lautere Oueße ift, lä^t bie

mufifalifc^e Söelt nod^ immer auf ben 5lbfd^lu^ fetne§ unübertreffUd^en 2öer!e§ über .^änbel tcarten.
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Slegti^ten" jut ^lad^feier feinet jtoeil^unbertften @el6urt^tage§ ein unt)etglei(^(id§e§

tönenbeS 5Jlonument aufäurid)ten, au§ berjelBen Söegeifterung ^erauö, bie einen Qtxi^

^enoffen §änber§, einen einfachen S3ürger, Beftimntte, ba§ Sitbni^ be^ Äünftlerö, eine

arbeit öon ß. f^. ütoubitac, beffen ^Oflei^el auä) ba^ 5)lonument in 2ßeftmin[ter fd^uf,

j(i)on bei ßeb^eiten be§(elben in ben Härten tion Söauj^all aufäuric^ten. 2^aujenbe!

Söeber in S)entfd§Ianb noc^ einem anberen ßanbe be§ eutopäifd^en 6ontinent§ lö^t fid^

ein fotd^er ^.^ox t)on „klaffen für Waffen" unter einen Sactftodf bringen, einfad^ tneil

ber geeignete Ütaum unb, ttja§ bie befte Segrünbung ift, tüeil ba§ S3ebürfni^, bie

fünftterifd^e 5^otl^tt)enbigfeit fe^lt. SBir miffen, unb in @ng(anb tüei§ man e§ auc§, bafe

ein gutgejd^ulter unb gutgeleiteter !(einer 6^or aEe @el^eimniffe ber ^artitur ju ent=

l^ütten tjermag, unb bafe unfere großen 5Jlufi!fefte gerabe in if)rem d^orifd^en Xl^eile

i)öä)^t feiten nennengtoert^e Erfolge aufptüeifen Ratten, UJeit bie afuftifd^en SSer^^ättniffe

unübertoinblid^e ^inberniffe bereiteten. 5lud^ ber Sfiiefenbau be§ 6rt)ftatt=^a(afteg in

©tiben^am ift bem %om md)t günftig; atte ^ufi! getoö^nlid^en unb ettcag au§er=

getoö^nlid^en ,^aliber§ öerttingt unb äerflie^t T^ier tt)ie in ber freien ßuft. ^ux S3e=

!äm^3fung biefe§ Uebelftanbe§ ^at man ba§ einzige öor^anbene Mittel angemanbt,

nämlid§ ben einfad^en S^or fo oft multi^licirt, bi§ er bernommen tourbe. 2)aäu

l^aben bie Ferren (Bxat) unb S)att)ifon 1857 eine t)on ^^brautif(^en 5Jlafd)inen unter=

ftü|te 9fiiefenorgeI mit ca. 120 !(ingenben Stimmen (9legiftern) conftruirt, toetd^e aud^

ben öermegenften 5lnf|)rüd§en genügt unb an ^adf)t unb ©d^ön^eit be§ %om^ i^xe^

^leid^en in ber Söelt nid)t :^at. S)iefe Orgel bilbet ba§ TOttelftüdt im Cbertfieile

etne§ etma öiersigftufigen l^alben Slmpliit^eaterS. S5on biefen ©tufen ftnb t)ierunb=

^man^ig in adl)t rabiale Kolonnen get^eilt 5ugleid§ bie (numerirten) ©i|e für etma

öiertaufenb 6änger; nadl) unten 'i)xn fd^lie^en fid§ baran bie ^lä^e für bie 3Jlufi!er

unb im TOttel|)un!te ber 2:iefe, bem fd^toinbell^o^en 5lufbau öon ^})lenfd^en unb ^n=
ftrumenten gegenüber, l§at ber Dirigent fein $ult. S)a§ 3ii^örer:|3arquet liegt immer
uod§ 5e^n bi§ ^mölf f^^B tiefer, fo ba§ genügenber 9taum für 5luffteEung öon ©tatuen,

Orangerien u.
f.

m. öorl^anben ift. ^n ber TOtte btefer S)ecoration ftanb §änber§

SSüfte unb unter i^r fein öon <g)ogarti§ gemalte^ ^orträt.

Söer äum erften 5Jlale biefen au§ lebenbigem gtligran gebtlbeten toimmelnben

Dftiefenfäd^er öor fid§ ^at unb bann bie 24,000 äu'^örer 3U überfdliauen üerfud^t, bem

„fte^t ber ®eift auf eine äßeile ftiE, UJeil e§ nidfjk gibt, toomit er ha^ tergleid^e".

3tüar l^aben toir borl^er fd§on 5lEerlei über aEe§ ^a% :^inau§tDad^fen fe^en: ben in

t)oHer Drbnung fid^ öoE^ie'^enben toirbelnben ©tra^enöerfe^r , t)on bem man fid^ in

Berlin nur eine fd^toad^e S[^orfteIlung mad^t, — fein 6re§cenbo auf ber ^albftünbigen

f^a^rt 5um ß!r^ftaE=^alaft , — bie übertoältigenben 2)imenftonen biefe§ S3aue§ au§

<Sifen unb ßJla§, ^u beffen ^arquet t)om SSatin^of nid)t toeniger al§ stoei^unbert unb

tjier^ig auf einen OTometer öerttjeilte ©tufen führen, — bie !aum 3u überblidfenbe fanft

geneigte ^läd^e fetner Härten — ; Sd^ritt für ©(^ritt ftnb un§ atte angeübten 5Jla§=

ftäbe Verloren gegangen. S)er ßoncertraum aber, ber fid^ bod^ jum ganjen @ebäube
uur öer^ält mie ba§ mittelfte t)on einunbatoanjig f^enftern, mad§t, toenn er mie am
Montag ben 22. i^uni V22 Xli)x ^ittag§ mit ^Jlenfd^en gefüEt ift, {eben «öergleid^

3ur Unmi3glid^!eit. (Sine geftaute Sßölterujanberung
,
fd)einbar nid§t 5U enttoirren unb

iod§ fo tool§lgeorbnet. §öflidf)e Beamte unb gro§e S5ud§ftabenfd^ilber laffen un§ mit

ßeid§tig!eit ben redeten ^la^ finben. Sd^on flingt ba§ A ber rieftgen $rinci|)al|jfeifen

tjon ber Orgel l^ernieber, al§ faft enblofer Orgel^un!t funftüott umf^ielt öon ber freien

^]§antafte be§ ^r. @^re; bie ^ol^bläfer nehmen e§ auf unb <!punberte öon @aiten=

inftrumenten ftimmen ein. S^e^t ein fräftiger 5lpplau§ bon jel^ntaufenb Rauben:
^r. 3luguft 5[Rann§, ber „ßonbuctor", ift an feinem $ulte erfd^ienen. @in ßif5t=

,^o^f unb energif(f)e SSetoegungen d^arafteriftren \f)n. (Sin 9)loment ber 9luTf)e, ber faft

beengenber toirft al§ ba§ braufenbe ^urd^einanber öor^er — , ein S3lic£ nad^ ber Soge,

too ber ^rinj öon 2öale§ mit f^^ntilie unb Ö^efolge erfd^eint, — ein Sßin! mit bem
^actftodt — unb gegen brei^igtaufenb ^JJlenfd^en erl^eben ftd^ öon i^ren ^lä^en. S)a§

Ord§efter aEein intonirt ha^ „God save de gracious Queen", eintaufenb (Bopxam
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fingen bann unifono bie erfte ©tto|)§e in B, eintanfenb Slltiftinnen in F bie ^toeite

nnb nnn — bie feierliche (Stimmung in nn§ jn ^eftigfter, unaufl^altfamer SSetoegung

fteigernb — ex^eBt fi(^ mit ber brüten ©tro^^le in B au§ d^ox, Ord^efter unb Orgel

eine ^immelanragenbe 2:onfäuIe öon unt)ergleic§li(^er $ra(^t unb 5[Jla(^t. 5[}lan ben!t

an aBgeftimmten S)onner unb ©türm. Hub bod^ : nic^t in ber 5[Jlaffe, fonbern in bex

llebereinftimmung ber 5!Jlaffen toirÜ ba§ (St^oS. 2ßer t)ermag fid^ i^m ju ent^ie^en?

5flur böEig berftodte, bereifte ^er^en Bleiben au^erl^alB be§ ele!trifd§en 3auBerringe§.

3ßa§ ift aEe ßultur, bie toir ben ejacten äöiffenfd^aften berbanfen, an ber aud^ bie

l^er^lofen Kreaturen 2^1§eil l^aBen, gegen eine fold^e, faft elementare 5lnfaffung be§ inneren

5Jlenfd§en? 5^ein! Unfern ^inbem barf bie ^ufi! nid^t unb niemals fehlen; burd^

fie fei ©c^ule unb .&au§, @emeinbe unb (Staat getoei^et unb berÜärt

!

„The Messiah", biefe „tca^re d^riftlid^e (^popöt in Slönen" (Berber), ift feit bem
12. 5l^rit 1741 im feften S3efi| ber c§riftlic§en Söelt^). S)a§ bie ^ufi! au§fd§ae§=

lid^ 5U glücflic§ gemd^lten BiBlifd^en 5lu§f|)rüd§en er!lingt, n)ie fie ber ßom^onift felBft

jufammenfteEte unb ba§ .gänbeFS (S5eniu§, meniger f^eäififd^=Bi]6lifd5 aU berjenige ^aä)'^,

unb me^r im e:pif(^en at§ ejegetif(^en ©d§munge, einen neuen mufi!alifd£)en ßanon

fd^uf, erüärt nur 3um %1)eil bie Unt)ertoüftlitf)!eit feinet .&au|)tmer!e§. S)a§ @el§eimni^

liegt in ber trilogifd^en g^i^nt. S3a(^^§ 5Jlatt5äu§|)affion !ennt nur bie 6]^arireitag§=

ftimmung, tönt fie au§ unb ertnedtt fie; ^önbel jebodö fa^t bie 5Jleffia§ibee in i^rer

ganjen 2;ie|e, lä^t ^toar ben „ß^arfreitagg^auBer'' (toie e§ Söagner in S5ermif(^ung

^eibnifi^er unb (^riftlid^er ^uffaffung nennt) aud§ toixUn, tommt aBer bem toa'^ren

^ebürfni^ be§ menfd^Iid^en §eräen§ ungleid^ BereitmiEiger, geBefreubiger entgegen burd^

^ert)ür!e]§rung be§ 5^t)ftifd^en , ©r^aBenen, königlichen, (Söttlid^en, in ber fc
fc^einung be§ ßrlöfer^. 3)aäu fommt bie SSetonung be§ 2;t):pifdöen gegenüBer bem
SSefenntni^gemä^en. S5ad^ ift ftreng confeffioneE ,

^änbel Baut Brüden nad§ aEen

©eiten. ©o fonnte e§ gefc^eiien, ba^ 25ad§ öom 9lationaIi^mu§ faft öerjd^üttet n)urbe,

loä^renb ^änbel aEen Parteien S5ebürfni§ mar. ^ein äöunber barum, ba§ ber ^D^effiaS

9ie^3ertoir=£)ratürium BlieB. S5i§ ju tceld^em @rabe bie§ in @ngtanb ber j^clU ift,

Betoieg üBerrafd^enb ha^ „Great Rehearsal", greitag ben 19. ^uni. .^err 5Jlanng

burfte e§ toagen, nid^t me^r al§ ben ©d^Iu^d^or „Worthy is the Lamb" in ba§ Programm
ber @eneralj)roBe aufzunehmen; feine ^manjigtaufenb 5—7=©c^iEing ^it^örer toaren

bamit aufrieben unb fanben e§ felBftüerftänbli^. Unb bod§ — mie ging bie 5luffül§rung

fo au§ einem ^uffe! @^ fei gleid§ l§ier Bemerü, ba^ man fic^ in (Snglanb nirgenb^

auSfc^Iie^lid^ an bie überlieferte ^änbePfd^e Partitur geBunben erachtet. S)ie er=

gän^enbe Drgelftimme ift nid^t t)or]^anben, mu§ alfo erfe^t merben. S)en SSorjug ^at

felBftberftänblid^ bie 5[Jlo3art'fd§e (Befanntlid^ tl^eitmeife ]§öd§ft geiftöoEe) SSearBeitung,

bie jür ba§ Befonbere SSebürfni^ im 6r^ftaE=$alaft burd^ SStec^Blafeinftrumente meiter

mobificirt ift. 2)ie ^Begleitung be§ ©ecco = 9lecitatit)§ mirb niemals burd§ bie Orgel,

fonbern ftet§ burd^ ba§ ©treid^quartett (an ©teEe be§ SlabicemBalo) auögefü^rt. ©o
toirb bie ^od^Bebeutfame 5!)littDir!ung ber Orgel nid^t öer^ettelt unb entmert^et, fonbern

aufBetoa^rt mie eine ultima ratio, ^egen ben üBertoältigenben ©inbruci, meldten t)or=

l^er bie ^JlationaQ^mne erzeugte, !onnte ba§ ©treid^quartett in ber Ouvertüre nid^t

auf!ommen. ^a§ ©aiteninftrument l^eifc^t enge ^ren^en. 5lud§ ber 2:enor be§

1) @iner bet älteften 6oncertjettel lautet tote folgt: „At Play-House Prices.
|
At the

|

Theatre-Royal in Driiry-Lane
|
This präsent Friday, March 24, 1786

|
Will be performed

|

MESSIAH
I
A sacred Oratorio

1
Set to Musik by Mr. Handel.

]
The Principal Vocal Parts

by
I
Mr. Bellamy | Mr. Arrovsmith, | Mr. Negus,

|
Mr. Carter. ]

Master Pring,
j
Mrs. Forster

|

and ! Miss George.
1
End of the first Part

|
a Concerto on the Violin

(
By Mr. SHAW.

[

Tickets to be had | and Places for the Boxes | to be taken of Mr. Fosbrook
|

at the

Stagedoor of the Theatren [ Boxes 58 Pit 38 Second Gallery 15.
|
Books of the Performance

|

to be had at the Theatre. | The Doors to be opened,
|
at Half past Five o Clock.

|
To

begin at Half past Six.
1
Vivant Rex and Regina."
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^r. ßlo^b, eine tounberBar reine, forgfältig gefc^ulte nnb bie §änbel=§oc^töne

jpielenb ^tobucirenbe (Stimme o^ne bie mobemen Untugenben beg Xremuliren^, $orta=

mentitenS ic, blieb mie hinter bem S5or^ang, berührte aber ba§ burd^ bie Ouöertüre

gehJöl^nte Q^x angenehm, feibetoeidf), nnb brachte jebe ©ilbe be§ Sejteg jur ©eltung.

2)ie erfte ßl^omnmmer
,
„And the glory", gab bem 2)entfc^en bie mit (5:pannnng er=»

toartete 5lnttoort anf bie beiben i^^agen nad^ bem S5er^ättni§ be§ (E^^oreg ^u ben

übrigen ^langfactoren nnb na(^ ber mnfifatifd^en ßeiftnng§fäl^ig!eit ber englifd^en

©Ijrac^e. äöer öon nn§ ^ielt fi(^ nii^t batjon überjengt, ba^ ba§ ©nglifd^e meniger

aU jebe anbere <Bpxaä)t ber 2;onbitbung 3U <!pil|e !omme. 2öa§ bem ä^tatienijdien

ben imnftfalifd^en 3lbel gibt: ber Sfteid^t^nm an fonoren S5ocaten nnb ben Älang be»

günftigenben ßonfonanten, fin!t aEerbing§ im (Snglijc^en anf ein TOnimnm lierab^),

beffen Mangin^alt bnrd^ jenen (^ara!teriftif($en Mangel an Äieferbetoegtic^feit nod^

toeiter berüimmert. Unb bennoc§: Sßer pm erften ^ate einen engüfd^en 61§or ^ört,

mu§ überrafd^t fein öon ber f^iille be§ Mangel nnb ber ©i^ön^eit be^fetben. OTe§
Söiberftrebenbe f(^eint nbertnnnben, jeber Sßo^Ilaut anf bie ^otenj erhoben. 5^nn benn

:

ba§ ift einfad^ ber Erfolg ber ©d^nlnng, bie fd^on in ben ©d^nlen einfe^t. ^ari§ ^at

feinen 2)an5anfer , ber öon ©taat^megen bafiir jn forgen ^at , ba§ ba§ fünftige TOt=

glieb be§ ^ird§end§ore§, ba§ bie fingenbe ^emeinbe in ben Elementen be§ ^nftgefangeS

met^obifd^ l^erangebilbet inerbe; ßonbon befi^t für benfelben StnedE feinen Singing

instructor nnb neben i^m eine gro^e :|)rit)ate Organifation, bie „Tonic sol fa-Society",

beren ^räfibent ^r. ©nrtoen feine eigentpmli(^e 5Jlet§obe in ca. brei^nnbert ©c^nlen

übertnai^t. ^m ß^or be§ ®rt)ftaE=$aIafte§ treten bie ßrgebniffe ber einheitlichen

fd^nlmä^igen S3e"^anblnng fiegreid^ p 2^age, getragen t)on einer ganzen ^flation, meldte feit

einem ;3?a5r^nnbert fid^^§ pr @^ren^fli(|t mad^t, ba§ l^eilige ^euex be§ (£nt]^nfia§mn§

in il^rer S^ngenb lebenbig an ermatten für fleißige Uebnng ber Sßerfe §änber§.

@§ ift im Saufe ber geit t)iel(eid§t @emol§nl§eit getoorben, ha^ beim großen

,g)aEelnia'^ bie gange ^u^örerfd^aft toie bei ber 5flational^t)mne fid§ einmütl^ig erl^ebt; aber

biefe ^etoo^nl^eit ^at bo(^ i^ren Urf:pmng in einer inneren ©teEung jnr ^eiligen

^nnft, nnb barnm ift fte tro| aUebem nad^al^menStoert^ unb fd^ön p nennen, ^an
l§atte ba§ (SJefü^I, baß eigentlid§ jeber ß^orleiftnng ber l^öd^fte S5eifaE§ben)ei§ ^) —
6r^eben öon ben 5piä|en — gebühre, fo über jebe^ ßob pxäci^, f(^ön, au§bmdE§öoIl,

fein nüancirt tnurbe gefungen. 2öie an§ einem 5!Jlunbe !am ber fd^mierige ^rei!Iang=

einfa^ „Glory to God" l^erbor, unb im ^errlid^ften ^piano (für un§ eine 5^euig!eit)

antworteten ad^t^nnbert SSaffiften „and peace on earth". @egen biefe ölite ber eng=

lifd^en ß^öre Rotten, nur Wx. ßIot)b aufgenommen, bie ©oliften einen fd^toeren

8tanb. 2)er ^aß Wax am fd^toäd^ften beftefit. 5[Jlr. ©antlet) ift ein alter §err

mit brüchigem 35ariton, unb gerabe i1)m. mar nad§ alter ^etoo^n^eit bie getoaltige

^mpömngSarie in C: „Why do the nations so furiously rage together", juget^eilt.

S)a§ (Sd^ilbiutoel ber ^ojart'fd^en i^nftrumentation , bie S5aßarie „The people that

walked in darkness" fang ©ign. f^oli öon ber italienifd^en £)ptx mit bumpfer, öer=

braui^ter ©timme. S)ie 5lltiftin ^Jlabame ^atet) ift in S5efi| fd^öner 5[Jlittel, t)er=

ftimmte aber in ber $affion§arie burd^ ben übrigen^ ^äufig mieberfel^renben geiler,

baß fte in bem ffalifc^en 5lbnjärt§gang auf bie SCÖorte „man of sorrows" A ftatt As
fang. S)ie entgüdEenbe ©timme öon 5!Jlabame Sllbani, in SSerlin burd^ ein längeres

@aftf)3iel im SBinter 1882 ^öd^ft bortT^eill^aft be!annt, brad^te burd^ bie ©üßigfeit

^) 2)amit x^ nic^t au^gefc^loffen, ba% bicfe§ SJ'liniinum, »enit e§ üinftlerifd^e SSertoenbuitg

finbet, bie ^prägnattä be§ 5lu§brutf§ toefentlid^ berprfen !ann. S)te beutfc^en 2öorte: „gr flag' e§

bem .^ettn, ber l^clfe i'^m au§ ber ^^ot'^ unb ber errette i^n, '^at er ©efatt'n an i^m!" geben

ben ^o'^n, toeld^er <^änber§ !Roten innetro'^nt, nic^t entfernt fo fc^lagenb »ieber, aU ber englifd^e

%eii: „— let him deliver him if he delight in him".

^) 2)a§ bei un§ üBlid^e .^änbetlatfd^en unb S8rat)o=9iufen, in (Snglanb burd^ ©tampfcn

unterftü^t, folgte in üerfd^iebenen ©tarfegraben anä) Bei ber getfllic^en 3Jlufif jeber 9iuminer.
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i^reS @o|)ran§ Befonberg bte S5er!üiibtgung§fteEe p fc^öner Sötrtag^). S)a§ aud^

btefe öortrepd^e ©ängerm, tüte f. 3. ^ennt^ ßinb, mit @e^flogen:^etten ber üalienifd^en

€)pex ben ©til §änber§ burd^freu^te („For now is Christ risen^from the dead"),

nrnB tief beEagt tuerben. äöenig ^lürf ]§atte aud^ ber Trompeter, beffen foftbare^

ftlBerneg ^nftrument gerabe Bei ben entfd^eibenbften SteEen (3. S5. a— g— fis— e —

d

im ^aEeluia^) allerlei üBerrafc^enbeS ^ioriturentüer! in ben ütiefenraum l^ineinÜjte.

@§ tüar leiber !ein ^oUeä ha. (Sine ßeiftung, fo ma!elIo§ toie bie be§ (ä)ox^ , toar

bte be§ Organiften, unter beffen .gänben unb ^^^B^n ba§ coloffale :Snftrument 3um
Befeelten Söefen tourbe unb in aBfoluter ßongruen^ mit ß^tjor unb Ord^efter bie 5Jluftf

auf il^ren ©ternenBa^nen Begleitete.

ßeiber öerBietet e§ für bieSmal ber 9ftaum, and§ auf ben ^toeiten unb britten

gefttag (24. unb 26. S^uni) nä:§er einäuge:^en. 5lm ^ittmod^ gab e§ ein Bunteg

Programm (Selection), beffen erfter 2:^eil (Sacred Music) einaetne Hummern au§

©aul, ^ofua, ^tp1)t^a, i^ofe^^, fotoie namentlid§ ;^uba§ ^O^accaBäug, unb beffen ^toeiter

%1)nl (Secular Music) <Boli unb ^'öx^ au§ ß^io, 5Ici§, §era!(e§, Slttegro e ^enfierofo,

Xeri*e§, 5ltalanta unb ber 6äcitien=0be entl^ielt. Söieberum n)ar e§ grau 5ltBani,
roeld^e bur(^ ba§ entaüdfenbe „Sweet bird" (Sßogel = 5lrie au§ ^enfierofo) unb 53lr.

Slol^b, ber burd§ ba§ ßieb be§ ^ci§ („Love in her eyes") toa^re ©türme be§ S5ei=

faE§ entfeffelte. 33efonbere f^reube unb SSefriebigung getuäl^rte un§ bie Erneuerung ber

S5e!anntfd§aft mit ©gra. 2;reB elli. S)ie <&ö^e unferer im 5Infange ber fed^^iger 3fat)re

fo rüdt§altto§ Bemunberten Sängerin be§ ^Irtaferce ((5emirami§) u. f. m. ift ^mar ba=

^tn, aBer ber gauBer be§ l^errli^en Drgan§ ift nid^t im minbeften geBrod^en unb ber

ma:§rl§aft !eufd)e S5ortrag l§at aud^ je|t mieber unfer ^nnerfteg Bemegt. S)a§ Ord^efter

f|)ielte mit einer geringeren a(§ ber erhofften Söirtung ba§ ßoncert für S)op|)eIordf)efter

in F-dur, unb im gmeiten Tf)eiU mit ^r. S3eft, bem Beften Organiften (Sngtanbg,

äufammen ba§ ßoncert in B-dur für Orgel unb Ord^efter^). S)iefe Drganiftent:^at

]§at aEe unfere SöorfteEungen t)on ber Orgel corrigirt unb unfere 5lnf^rüd&e an £)rgel=

öirtuofität tnefentlid^ gefteigert. S)a§ ber ®T§or am 26. Suni mit „3frael in 3leg^|)ten"

feinen ©^ectaltag ^^atte, Bebarf !aum ber @rmäT§nung. S)ie ^^rifd^e ber 3lu§füi^renben

unb bie 2:^eilna]§me ber 3upi*ei' BlieBen burd^ atte gefttage auf gleid^er i)ö^e, fo

ha^, tüie bie ö!onomifd§e, fo aud§ bie !ünftlerifd^e Üted^nung bon ^änbePg 23i-6en=

tenarium mit einem Bebeutenben ^lu§ aBfd§to§.

Un§ in ber <&änbe(tDod^e frei bon anberer, me^r ^erftreuenben 5Jlufi! ju galten,

fiel burd^au§ nid^t f(^tt)er; aud§ bie italienifd^e Qpex mit ^Ibelina ^atti (ber ^uni
Beaeid^net nod§ hk high season) !onnte un§ nid)t lodEen. S)agegen ^aBen mir in

@t. ^aul unb Sßeftminfter mieber^^olt bie ßeiftungen be§ ßl^ore^ BeoBai^tet. ©d^abe,

ba^ aEe ^falmen, <g)t)mnen unb 9tef|)onforien mit ber Orgel Begleitet toerben. iÖeibe

S)ome Befi^en ätoar ^errlid^e Snftrumente unb namentlid^ ber Organift bon ©t. ^aul,

^rofeffor Dr. Stürmer, toei^ fein 30er! jur (Geltung p Bringen o^ne ben 6^or ju

Bebrängen; aBer bie Orgel ift nun einmal ba§ ^ur aEeinigen S3egleitung be§ ßl^or=

gefangg am menigften geeignete S^nftrument unb ber a capella-6]§or ber mürbigfte S5er=

mittler ^mifd^en ßiturgu§ unb @emeinbe. @§ mu^ aEerbingg Bemerft toerben, ba§

ba§ anglüanifd^e Ütitual d£)orifd§ unb üBerT^au^t mufüalifd^ glän^enb, faft t)erf(^men=

berifd§ au§geftattet ift, me^r nod^ al§ ba§ !atl§olifd^e unb ha^ bie langen Sitaneien

mit stoölf= Bi§ fünfae^nmaliger 2ßieber]§olung be§felBen dl§orfa|e§ bie Sänger
(.^naBen unb Männer) ermüben unb auf ba§ ©rleid^terung gemä^renbe 5lccom|3agne=

ment tiertoeifen.
—

Srlanb ^at eine §arfe im 3öa:|j|)en, für ©nglanb mürbe bie Orgel taugen: fo

1) S)ic le|te ©olonummer be§ crflen %t)eiU^ „He shall feed his flock like a shepherd"

!am genau nad) ber englifd^en Partitur, nämlid^ aU 3Bed§felgefang (©opran in B, 5llt in F)

3um 35ortTag.

2) (Sitte atterneuefte SöicberBeleBung, bte ^errn Ütocfftro gelungen unb 3U bauten ift.
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Mxtbi tft biefe§ fömöltrf)e Snftrument. UtbexaH trifft man auf basfetbe. ^a§ gi=

gantifi^e 2öet! in bei* toic ein o'üakx SfJiefenbom geformten ^^Ibert-'pall wirb täglich

amei ©tunben (2—3 unb 7—8) t)on ben Organiften 3:errl), ^etit k., fämmtlid)

S5irtuofen erften 9tange§, concertmä^ig gef^iett. ^n ber l^oi^intereffanten „^Snternational

;3^nt)ention§=@rtiBition'' :probuciren tägüd) V22, 4 unb 6 Ul^r an brei öerfc^iebenen,

mit ben neueften SSerbefferungen unb @rfinbungen öerfe^enen ^ract)ttt)erfen üon SBilli^,

^one§ unb 35rinblet) & ^^orfter bie |)erren SSalfour, Semare unb ^effer^g i§re

ebenfaEg (Staunen erregenbe, in 2)eutfd§Ianb nirgenb^ erreid^te Äunft. Unter ben @e=

nannten gebü!)rt unftreitig ^r. SBalfour ber @l§ren^(a^ neben 23eft. 2)ie Programme
biefer tägli(^ fünf Orgetconcerte finb aderbingS fti)ecfig genug, ^ileben ^aä), §änbe(,

§effe, Äiel ic. übcrraf(i)en ben 5l^nung§(ofen bie „3^ni^)a"=Duberture, eine ©election

au§ bem „5lrouBabour", S)etibe§^ ^iä^icato au§ „©tjtöia" ober gar ein Potpourri

au§ ber neueften £)pmik „S)er 9Jli!abo". ^'lur 5!Jlr. SBatfour ^ält auf ftitüotte $ro=

gramme. — 2öie bie Orgelbauer, fo finb bie $ianoforte=§a]6ri!anten im unauögefe^ten

2öett!am|)f. Unfer ^. S3e(^ftein, beffen f^irma in Djforb (Street 445 pxano^i unb

burd^ einen jungen 2)eutfd§en, §errn Sinblar, tjor^üglid) öertreten tüirb, ift natür=

Ii(^ hors concours. 2öei(f)e 5lnftrengungen aber namentlich bie 5^ett)=?) orfer fyabrifan=

ten 5Broabtt)oob unb (Steinma^ machen, um fid^ neben bem beutfc^en Seflügter unfrer

^lat)ier=§eroen ju bet)au|)ten, ba§ f^iottet jeber SSefd^reibung. 2)a§ 'bu unabhängige

ßriti! 23roabtt)oob nic^t energif(^er ablehnt, erfd^eint unbegreifüd^. ^n einem ^uinea=

ßonccrt (b. ^. einem fold^en, tt)elc^e§ jebem Qu^öxtx nic^t toeniger al§ 21 ©d^iEinge

!oftet), gegeben öon ber Sonboner königlichen §od§fd§ule für 5Rufi!, probucirten fid^

bie talentboEen (Schüler unb (Sd^ülerinnen auf einem S5roabn)oob=f^(ügel, ben jebe^

beutfdje ßonferöatorium al§ Uebung§inftrument ablehnen mürbe, fo ^ol^ig unb ^art,

fo bürr unb profaifd^ toar fein Son. 5^atürlid^ mußten bamnter bie SBorträge leiben,

bie äum 2^eil gan^ bor^üglii^ tcaren unb bie tüirffame Untertoeifung be§ §erm
@. $auer, etne§ ber beften ßlabierle'^rer Sonbon§, beutlid^ erfennen liefen, ^n
bemfelben (Saale ($rince§=§aE, nad^ bem 5[Rufter ber SSerliner (Singa!abemie, nur in

Heineren S5erl)ältniffen gebaut) fa^en mir aucl) gum erften ^ale benjenigen beutftfien

9}lufi!er, ber neben ^oac^im bie ^^öc^ften ß^ren in @nglanb geniest: §errn SapeE=

meifter Dr. §an§ ütid^ter unb ^mar, toie toir e§ un§ geU)ünf(^t, am ^irigenten^

pulte. 3nni S^ort^eile be§ „Söerein§ beutfd§er Seigrer" mürbe u. 51. ba§ (Siegfrieb=

^b^E SOßagner^§ gefpielt. 9^ic^ter ift aU (Sebäd^tnigbirtuog befannt. @r ^at gletd)

SBülom gan^e äöagner=^artituren präfent. ^a§ erflärt bie eine §älfte fetner Erfolge

al§ Dirigent. S)ie anbere <g)älfte ergilbt firf) au§ feiner Haltung. 2)ie ^ul^e feiner

S3emegungen unb bie .^ür^e unb SSeftimmtl^eiten berfelben ift bem ^IRufüer angenel^m;

man !ann i§m bie fd^öne Sinie be§ 8tüde§ fo^ufagen bon 5luge unb §anb ablefen.

@r berle'^rt au§fd^lie|li(^ mit ber ßapeEe, nie mit bem ^Publicum. So fd^toebte bie

^ufi! gleid§ einem geiftboEen ©^-tempore unter feiner .^anb bal^in. ^n bemfelben

ßoncert begegnete un§ aud§ .^err 2. @. SSad^, ber feit feinem 5lbfd^ieb bon Berlin

erl§eblid§e ^ortfd^ritte gemacht '^at unb biel @unft geniest. Sd^lie^lid^ fei ermäfint,

ba§, bon un§ leiber berfäumt, .^err S^lummel in benfelBen Sagen ein red^t befud^te^

ßoncert in St. ;3ame§^§ §aE gab unb aEgemeinen SSeifaE ermarB. 3luf @inen aber

toartet ßonbon unb @nglanb Vorläufig nodf) bergeblidf) unb barum befto ungebulbiger:

©ugen b' Gilbert! — Sl^eobor Traufe.

^txx ^rofcffor ^(tnöttiDill) unb Mc ^t)ilöarmonifcf|Ctt ßoncevte.

3luf Söunfc^ be§ .^errn ^rof. ßlinbtoott:^ unb in ©rgänäung meine§ 3lttifel§ im 3^uli=

<^eft (©. 143) mad§e iä) gern baüon 5Jittf^eilung, ba§ ha^ «Honorar, tt}elc§e§ ^err ßl. für Seitung

einiger ßoncerte ber ^^il^arm. @efettfd)aft be5iel)t, pro ^a^x 1000 ^axt beträgt; ha% ferner bie

2)re§bner Siebertafel ^errn Sä. „fo äiemlic^ fremb" toar, unb ba% unter ßcitung be§ 3)irigenten

nur eine einzige ^robe, bie Generalprobe, flattgefunben l^at; fotoie ba§ enblic§ bie Duöertüre ju

„Fra Diavolo" auf au§brü etlichen 3öunfd§ ©arafate'g im goncert biefeg i?ün1Eer» gefptelt tourbe.

Berlin, SJuli 1885. Xl^eobor Ärauje.
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^er f8ann tft gelöft. 3al§r3el§nte ^mbur($ ^^t bie (Se^nfud^t bet gorf($er jeneg

fttEe ®oetl^el§au§ ^u Sßeimar um!tetft, ba§ ber unerfd§ütterltd§e SßiEe feiner S5eft|er

öor ben UnBerufenen unb ben S5erujeneti öerfd^lofe; unb bie äöiffenfd^aft , tüelc^e auf

ben ^amtn ©oet^e getauft ift, !onnte gu feiner fieberen gunbirung i^re§ ge=

ttjaltigen ^au§ gelangen, fo lange nid^t ber Iiterarifd§e ©d§a| gehoben toar, ben bie

@nM be§ S)i(^ter§ mit ^ä^er Sirene UergraBen l^ielten. 3e|t ift ber le^te 5^ad§!omme
(Boetl§e^§ au§ ber SBelt gegangen unb 'iiu erlaud^ten (Srben i^re§ S5efi|er§ öffnen i^n

ber 5^ation : ber ^ro^^eraog tjon ©ad)fen=2öeimar toirb ba§ (iJoet^e^aug, feine ^unft=

fd^ä^e unb ©ammlungen erfd^Iie^en, bie Öroper^ogin mit ber ^erauggaie be§ Iitera=

rifd^en 5^ad§Iaffe§ raf(| unb freubig öorfd^reiten. S)en geleierten 5Jlitgliebern ber neu
Begrünbeten @oet]§e=@efeEfdeaft fäEt babei Ue fd§öne 5lufgal6e ju, ratl^enb unb t:§atenb

in ha^ gro^e Unternel^men mit einzugreifen.

@§ tnar am 20. 3uni biefe§ Sal^reS , aU fid^ in ber „Slrmbruft" m SBeimar,

bem 25erein§]§aufe !unftreid§er ©d^ü^en, hk aud) ^oetl^e einft ju il^rem TOtgliebe ^äl^Iten,

eine S^erfammlung öon ettoa i^unbert 5!Jlännern äufammenfanb, toetd^e au§ ^eutfd^lanb

unb Oefterreid^ ^erBeigefommen toaren, eine @oet5e=@efeEfd§aft gu conftituiren. S)en

öfter gefaxten ^lan einer fold^en @efeltfd§aft ju öerUjirKid^en , toar ber gegenwärtige

5Jloment ber geeignetfte ; unb ber S^orfi^enbe, §err öon ßoen, legte in einer einleitenben

tof^rad^e anf(^aulid§ bar, toie hu @roperäogin Bei ber Beüorfte^enben ^uBlication

be§ 9lad^laffe§ auf ben leBenbigen 5lntl§eil ber @oetl§e=^efeEfdeaft Baue. Stoei Unter=

nel^mungen feien e§ ^umeift, n)eld§e bie f)o^e grau plam: eine aut^entifd^e 5lu§gaBe

t)on ^oet^e'g 3öer!en unb eine umfaffenbe @oet^e=35iogra:p]§ie. gür bie eine ftel^en in

ben ^anbfi^riften be§ 5lrd§it)§, für bie anbere in feinen iageBüd^ern unb S)ocumenten

hk reid^ften Hilfsmittel p @eBote. <Bo fd^ritt man benn, nad§ einer einge^enben

6tatutenBerat|ung, aur ßonftituirung ber @efeEfd§aft unb Beftimmte al§ i^ren S'^ed 5llle§,

toa§ ^oet^e'S eigenem 2öir!en unb (Sd^affen unb toaS ber @oet^e=gorfd§ung immer
toeitere @eBiete im geiftigen ßeBen ber 5^ation erfd^lie^en ^ilft. ^m SSefonberen toiE hu
@efeEfd§aft ba§ „^oet]§e=3a^rBud§", al§ i:§r officieEeS Organ, tneiterfül^ren l^elfen unb
e§ il^ren TOtgliebern o|ne Weiteren Entgelt 3ugänglid§ mad^en; fie toitt mit ber ©d§af=

fung einer @oetl§e=S5iBliotl§e! Beginnen unb ßrtoerBungen für ba§ (^od1)t='^xd)i'o unb ha^

@oet]§e=5Jlufeum tl^un
; fie toill burd^ felBftänbige ^uBlicationen hu mit (Soet^e'§ Flamen

t)er!nü:|3fte Siteratur ^jflegen unb burd§ jä^rlid^e äitf^ntmenfünfte unb 25orträge gegen=

feitigen ^JleinungSauStaufd^ unb bie ^Bereinigung ber @oetl§e=gorfd§ung an ©nem röittel=

ijunlte anftreBen. Söie fie fid§ in aE biefen SSeftreBungen an hu ganje 5^ation raenbet,

jo tDünfd^t fie aud§ hu @eBilbeten ber 5^ation, nid^t hu gad^gele^rten aEein, gur

2;]§eilna§me an ben 3^^^^^^ be§ S^ereinS l^eranjusiel^en ; unb ber „benfenbe ßieBi^aBer"

fo gut, tüie ber ejacte gorfd^er foE in ber ^oet5e=®efeEfd§aft h)iE!ommen fein.

3lu§ biefem Sinne l§erau§ ift ber S5orftanb ber @efeEfd§aft getoäl^lt tnorben. 5lEe

beutfd^en Sntereffen, bie aEgemeinen unb bie localen, finb in i^m Vertreten. 3ll§
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erfter S3orft|enber trat Dr. ©imyon an bie ©pi^e, ber ^räftbent beS Sfleic^ögeric^tö

unb fo üieler nationaler S5erfammlungen feit ben 2:agen be^ granffurter ^arlament^:

unb fogIei(^, al§ ber eT^rttJÜrbige ^ann in fd^ön geformter ^nfprad^e bie Öeitung ül6er=

na^m unb in ber Erinnerung auf bie geit surütfging, ba er @oet§e in Söeimar juerft

^df) unb ben ad^t^igften ©eburt^tag be§ @ro^en mitfeierte, em^jfanb man, tuie glücElid^

in biefer SöaT^l ber SBorftanb getoefen toar. äöil^elm ©d^erer, ber Berufenfte SSertretcr

ber @oetl^e=3öiffenfd§aft, ift ber erfte S5ice|)räfibent ber @efettfd)aft, ber @eneral=

Sntenbant be§ Söeimarer Xf)takx^, §err öon ßoen, ber ^ftieite. 2)ie gegentoärtige

beutfd^e Literatur toirb burc^ ^aul §e^fe re^)räfentirt , ber öor Stielen ein ©d^üter

^oet]§e^§ genannt njerben barf; ber 5Di(^ter gilt jugleid^ al§ ber Söertreter S5aiernö,

tDä]§renb ^reu^en burd^ öon ßoe^jer, SöürttemBerg huxä) ütümelin, ben ^anjlcr ber

UnitJerfität Tübingen, ^aben burc^ ^uno i5if<%^i^f (5ad)fen burd§ b. S3eaulieu, £)efter=

xtiä) burd^ @rid^ ©d^mibt beften^ Vertreten ift.

5lu§ biefem S5orftanbe toieberum l§at bie ©ro^eräogin öon ©ad§fen fid§ bie

^Jlänner erlefen, tüeld^e bie neue @oet]§e=5lu§gabe leiten fofien; unb fte ^at fd^on ba=

burd^ bie engfte SJerBinbung mit ber ^efettfd^aft gefnü^jft. 2o^p^x, Sd^erer unb 6rid^

©d^mibt Traben e§ auf ftd^ genommen, ben 2)eutfd^en bie erfte autT^entifd^e ©ammlung
t)on ®oet|e'§ 2öer!en ju liefern, bie erfte !ritifd^e 3lu§ga]6e, bie 5llle§ umfaffen fott,

tt)a§ ber Sorfd^ung erreid^bar ift; unb ^rofeffor 6ri(| ©(iimibt ^at nid^t gezögert,

leine erfolgreid^e SBiener Sei^rfteEe aufzugeben, um für hu fd^öne 5lufgabe feine ganje

^raft einäufe^en unb al§ S)irector be§ @oet^e=5lrd()it)§ in bie TOtte da ber Unter=

nel^mungen p rücken, hu fid^ ^an! ber unbegrenaten Liberalität ber (Sroperjogin

unb bem Eifer il§rer Mitarbeiter Vorbereiten, „äd^ toünfd^e nid§t ba§ fünfte ^ah am
äöagen ber @oet|e=@efeEfd§aft au fein," f^rad§ bie §o^e grau p un§, al§ bie TOt=

glieber ber S5ei*fammlung bie E^re Ratten, auf (5d§lo§ SSelbebere em|)fangen 3u tDer=

ben, „ii^ betrad^te mid§ al§ i^r t^ätigfte§ 5[)litglieb" ; unb fie be^eid^nete Erid§ ©d^mibt

al§ i^ren näd§ften Reifer, i^re „redete §anb". 3]§m toirb e§ obliegen, toenn er im
^erbfte nad§ äöeimar überfiebelt, bi§ ing Eiuäelne genau feftaufteEen, toa§ ber litera=

rifd^e 5^ad§la§ be§ ^id^ter§ entplt; bi§ je^t !§at nur eine ungefähre S)urd§fid§t be§

Söid^tigften burd^ hu ©roperaogin felbft (beren 5lrbeit§luft unermüblid^ fd^eint), burd§

bie Ferren bon ßoeper unb ©d§erer ftattgefunben , unb nad) beren ^D^litt^eilungen in

t)er conftituirenben SSerfammlung berfui^en toir ]§ier, bon biefen ©d^ä^en eine 35or=

ftettung ju geben.

Ein unberl)offter SHeid^t^um tl)at ftd§ Qixm bon ßoe^jer auf, al§ er ben fed§§

bid^t gefüEten @dt)rän!en näl^er trat, bie im groper^oglid^en ©d^loffe ju Söeimar 5luf=

ftellung gefunben l^aben. ^^toax 5)land^e§, auf ba§ bie 3lufmer!fam!eit ber gorfc^er feit

lange gerid^tet toar, l)at fi^ bi§ je^t nid^t entbecfen laffen: nid^t bie erfte ^^iffung

"beg „^il^elm ^eifter", bie @oetT§e au§ 5ran!furt nac^ äöeimar mitbrachte, nid§t bie

ältefte ^lufaeid^nung ber „f^auft"=©cenen, toeld^e er auf ber ttalienifd^en 9leife Bei ftd^

führte, unb nid^t bie frü^e Sorm be§ „2:affo". S)afür aber, ttjeld^e f^üUe unb Ueber=

füÄe bon S)ocumenten, bon fleinen unb großen f^unben! (S^oet^e'g Drbnung^finn, bie

t)om Später i]§m über!ommene @enauig!eit in (Befd^äften f)jrid§t au§ ja^llofen ^a))ieren

be§ @oet]§e'fd§en §aufe§, au§ S5ädfer= unb gieifd§erred^nungen , hit einen ganzen

6c§ran! erfüllen; ein ^meiter ©d§ran! enthält forgfältige Ei*cer:btß 3U ben naturtoiffen^

jd^aftlid^en ©tubien be§ S)id§ter§, au§ ben :§erborragenben ^ad^fd^riften mit treuem

f^leig gebogen. 5lttein ba§ toftbarfte ^akxxal enthalten 3toei toeitere ©d^rän!e: §anb=
jd^riften ^oet^e'fd^er Söerte; 3:agebüd§er; SSriefe. ^urd^ beina^^e fiebeuäig äal^re

@oet^e'fd§en ßebenS führen fte un§: benn fte beginnen mit bem älteften @ebid^t, ber

„<^öEenfa:§rt :^efu El^rifti" au§ bem ;^a:§re 1766 unb fie fd^lie^en mit htm ^tütiitn

H^eile be§ ,,f5auft", ber 1832 beenbet toarb.

Unter ben §anbf d^riften ftnb mehrere ber $au|)tn)erfe burd§ fd^öne Ejem^)larc

tJertreten: hu erfte ^-affung be§ „^ö^ bon SSerlid^ingen", „:S^:§igenie" in 3tt)ei formen,

:profaifd^ unb jambifd^, „Saffo" , bie „römifd^en Elegien", f^ür bie get)lante !ritifd§e

Ausgabe merben fte ba§ fd§ä|barfte 5[Jlaterial liefern fönnen. ^n 3tbei 3lbfrf)riften
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liegt ber „@I|)enDr" öor, eBenjo ber „^rometl^eu§" ; ber le|te in ben t^anbfd^rijten

ein 5!Jlal t)on Sen^, bag anbere 50^al t)on f^rl. üon @i3d§^aufen, ber Söeimarer ^of=
bame. @in ^annfcri^t t)on „.germann unb ©orot^ea" f^eint t)on 5(uguft äöilljelm

8(^Iegel ^er^nrüT^ren ; @oet^e ^at e§ no(^ einmal bur(^corrigirt. ^E biefe treuen

^IBfd^riften jeugen öon ber ^ingebenben SBere^rung ber bebeutenben 5!Jlänner unb
grauen, tüeld^e fie tür ben 5!Jleifter genommen :§aBen. ^n brei ßo^ien fanb fid^

ber „Mum^^ ber @m|)finbfam!eit" ; in brei öerfc^iebenen S^erfionen begegnen bie

„TOtfc^ulbigen". @lei(^faE§ in frü^efte @oet:^e'|c§e 2;age |ü:^rt ba§ ^anufcri^jt be^

„ßtüigen i^uben, erfter ^e^en", fotoie ein S3änbd§en @ebi(i)te au§ ber i^ugenb^eit, ba^

^oet^e fid§ gefammelt ^atte; f^jätere Sofien, tt)ie fie f^rau tjon ©tein unb §erber

Bejahen, finb au§ x1)m gefloffen. (^ang unBefannt toaren Bisher eine ^In^a^l !leiner frifd^er

Dialoge au§ biefer grül^seit; 3. 35. einer t)om 14. OctoBer 1774, in toeld^em @oet^e^^

5Dflutter eine ülolle f^ielt, „grau ^Ija", toie fie bie greunbe nannten. 3lu(^ au§ ber

Söeimarer S^xi finben fid^ ungebrucfte !leinere ©tücEe: fo ber Anfang eine§ 2^rauer=

f^ielö in fünf ^luf^ügen „S)a§ ^äbd^en tjon OBer!ird§". S)a§ ^'^änomen ber

fran^öfifd^en üteöolution, tt)eld§e§ @oetT§e fo intim Befrf)äftigte, moEte er ^ier t)on einer

neuen ©eite anfaffen; unb er öerlegte bie origineE erfunbene .^anblung, gan^ im ©innc

feiner leBenStreuen Äunft, auf einen S5oben, ber i^m Belannt toar, in ben elfäffifc^en

£)rt £)Ber!ird§. ^olitifdjen ©reigniffen ^ugetoenbet, finben toir i^n aud^ in bem
merftoürbigen ©df)ema eine§ „^^iftorifd^en S5ol!§Bud§e§" (öon 1808); unb in

ungebrucften „ä^W^i^ 3£enien" ridfjtet er fid§ fpottenb gegen öffentliche Sßorgönge unb
^Perfonen. 2)rei eigenT^dnbige 5!Jlanufcri)5te ber „öenitianifd^en @))igramme" Bringen

anbere ftad^lige 5^euig!eiten : ^nöectiöen, Befonber§ gegen Saöater getoenbet, erotif^e,

:pria|)ifd^e, anti!ird§li(^e S5erfe.

IXeBerrafd^enbe 5luffd§lüffe erhalten toix über ©oet^e^g SSefc^äftigung mit «gomer:

benn ba§ bie SSegeifterung be§ 2)id§ter§ für „Ob^ffee" unb „^üa^" xf)n aud§ jum
UeBerfe^er unb @r!(ärer gemad^t ^at, töar Bi^^er ööllig unBefannt. 3^e|t aBer finben

toir nic|t nur bie ^^lai^bid^tung mehrerer @efänge in .Ipejametern, toir treffen aud^ auf

ben „S[Jerfu(^, eine bunfle ^oinerifd^e ©teEe ju erflören" ! ^n ba§ ©eitenftürf p ben

T§omerifd§en @ebid§ten, in @oet^e^§ „5ld)iEei§" erhalten mir gleid^faE^ üBerrafd^enben

6inBli(f: toir entbecten bie erften ©nttoürfe einer S)i§:pofition unb ein tJoEftänbigere^

©d^ema, ba§ Big ^um fei^ften ^efange bie (Sreigniffe fortführte. Unb au§ unenblid^en

^Jlaterialien 5um „toeftöftlii^en S)it)an" Blidfen U)ir in bie ©ntfte^ungSgefd^id^te ber

Sammlung öoEftänbig hinein: aEe ^ebi-d^te liegen in @oef^e'§ ganbf^rift bor, mit

2)aten berfe^en, mit berfd^iebenen ßeöarten unb bertoorfenen ©teEen, bie für bie

l^iftorifd^e unb hk dftl^etifd^e ^ritif reid^eg 5!}laterial geben.

2)ie 2;ageBü^er, bie ätoeite gro^e 5lBtl^eilung ber Sammlungen, Beginnen

1776 mit @oetl§e'§ erftem Söeimarer i^a^re unb enbigen fed^§ 2^age bor feinem 2;obe,

am 16. Wdx^ 1832. ©ie liegen fämmtlid§ in ber £)riginal=<5anbfd§rift bor unb bie

nad§ Sofien gefd^e^ene S5eröffentlidf)ung einiger S^^eile au§ i^nen toirb banad§ 5U

corrigiren fein. @oet§e machte feine täglid^e 5^ieberfc^rift in ben erften ^al^ren nur

!ur3 unb notiäenartig auf !leinen .^alenbern
;
f^äter na^m er @otlöaif(^e Octabfalenber,

feit 1817 golio^efte, bereu oft öier au§ einem einzigen i^ci^^e eriftiren. 2)ie 2^age=

Büi^er Oer^eid^nen mit (Senauigfeit aEe toirfitigen S5or!ommniffe ; nur bor einem ber

größten ©reigniffe in ^oet^e^S SeBen ift ber ^id§ter üerftummt unb eine 9f{ei^e bon

meinen 23lättern ber!ünbet ba§ ©dfimerälid&fte : ©d§iEer§ Sob. OBgleid^ bie 5lu|aeid§=

nungen auc§ fonft, in ben ;3^aT§ren 1782 Bi§ 1796, eine gro^e, fd^mer ^u entBe^renbe

ßüde entl^alten, werben fie boc§ für bie ßeBenggefd^id^te be§ S)id£)ter§ ben fid^erften

^oben l^ergeBen; erft je^t toirb bie grunblegenbe Siogra|)5ie @oet^e^§ gefd§rieBen toer=

ben fönnen unb §err bon ßoe^er, beffen ausgebreitete ^etail=^enntni| unüBertroffen

ift, ^at fid^ entfd^loffen, biefe 3lrBeit felBft 5U liefern.

S)ie britte 3lBt^eilung Bilben bie 35 riefe. 5lud& fie burd^laufen eine lange

^eriobe: bon ^oet^e^S Sei|)3iger ©tubentenseit Bi§ in f|)äte Söeimarer 2;age. Sdt)i=

reid^e @oetl§e'fd§e S5riefe au§ Sei|)3ig, an feine ©d^toefter Cornelia in f5t:an!furt unb
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an feinen greunb SSe^rifcf) in ^effau, wirb bie @oet§e=@eyelIfc^aft burc^ ba§ „^df)x=

hud)" i^ren ^itgtiebern im näc^ften ^ai}xc bieten; anbete, njefc^e ber %xä)kx ai^

f^ranfiuvter ^tec^t^antoalt (c^rieb unb a(§ Sßeimarifc^er Staatöbeamter an ben Mnifler
t)on i^xxt]d} toerben folgen. Unter ben S3rieien, Wetd^e @oet{)e empfing, treten bie Äar(

5lugnft^ö unb ber Butter be^ 2)i(^ter§ l^eröor, än)eif)unbert an ber 3^^^; W ^ö^

S5erf)ältni§ @oetf)e'g 3u i^xau öon ©tein, befonber^ in fpäteren ^afjren, finb eine 3ln=

^af)i öon 33riefen tnic^tig, meift S^tt^^c^^i^^ t)on §au§ ju §au§ gefc^rieben: fo eine^

au§ bem ^a^re 1811, in tt)e((f)em grau öon ©tein bem ^ic^ter unmittelbar nac^ ber

erften 5luffü^rung feinet „Xaffo", nocf) öor bem (Schlafen gelten, fiöc^ft bemegt banft. 2)ie

fc§i)nften unter allen ^Briefen aber finb biejenigen @oetf)e^§ an feine f^rau, Uietd^e ba§

^i(b biefer @^e in gan^ neuem Sichte' geigen : fie bleiben, burd^ fünfunbamanaig ^al^re, an

SÖürme unb S^nnigfeit be§ 2one§ ftetg glei(^ unb (äffen un§ pm erften 5Ra(e eine

autreffenbe S5orfteEung bon 6l)riftiane unb bon ©oet^e'» .!päu§Iirf)!eit getoinnen. ©oetl^e

marfjt feine grau jur 2l)eilne!)merin aEer feiner ßeben^intereffen , er er^ä^It i§r bon

feinen bic^terifd^en 5lrbeiten, üon feinen Sefuc^en unb Stimmungen unb nimmt an

ben !(einen ©orgen be§ §au§ftanbe§ treulid) %i}txt ©tet§ bleibt er ber liebenbe,

gütige, aufmerffame @atte; unb noc^ au§ ben Aufregungen ber Kampagne in gran!=

reic^ benft er gerne prüd an ba§ ftitte Söeimarer ^au^ unb n)ünfd)t fi(^ 3U feinem

öoEen ©lüde bie Siebfte ^erbei nac§ S5erbun. Sie ^ublication biefer S3riefe, n)el(f)e

mit bem neu entbedten naib = anmut^igen SSilbe Si)riftianen§ im ©oetl)e=<g)aufe ge=

fc^mücft werben foEte, mirb eine ber auäie^enbften 5lufgaben fein, toeli^e fid§ gegen=

märtig barbieten.

Unb noc^ immer ift ber 9tei(^t§um biefe§ @oet()e=2lrd§it)§ nii^t annä^ernb auf=

ge3äl)lt! 6§ bleibt ber größten S)irf)tung gu gebenlen, über meiere $rof. ©euerer

lebenbig=ben)egten SSeridit erftattete : be§ „gauft". S5on ben SSeränberungen einzelner

©cenen im erften Ti}t\i, bon einer bur(f) @oetf)e felbft befc^Ioffenen S3ü!)neneinri(^tung,

t)on einem ©(^ema be§ erften 5(cte§, toelcfier gueignung, S5orfbiel auf bem Sweater

unb im §immel umfaffen foEte, berirf)tete ©d^erer. @§ mar beabfidl)tigt, 5}lufi! an
bielen ©teEen (linjutreten ^u laffen: in bem ftar! berfür^ten ^Jlonologe gau|t'§, in ber

©cene be§ S5ertrage§, mo bie (Seifter mit einanber ftreiten „@r wirb fdlireiben" „@r

wirb nic^t fd^reiben" unb Wo fie bem 5[Re|)^ifto ba§ äöort im @^ore torfingen : „Slut

ift ein gan^ befonberer ©äff' ; unb e§ wirb mit 9tücffic^t auf biefe§ mufi!alifd§e

5!Jloment, Weld^eg @oet()e^ö bamaliger Steigung 5ur Oper entfbric^t, biefer gan^e S3ül^nen=

„gauft" mand^mal „^elobram" genannt, üieid^er noc§ fliegen bie £ueEen für ben

äWeiten Xijeii unb f)ier beftätigte firf) ^andje^ auf§ SSeftc , welches man bi§]^er nur

bermutl^et ^atte. (©d^erer öerfc^mieg ^ier befi^eiben, ba§ biefe§ „man" ^umeift er

felbft fei.) gür bie §elena=©cenen erhalten mir ba§ au^giebigfte ^3Jtaterial; unb ein

befonbereg ^^lanufcript „<!pelena im Mittelalter" , mit ber munberlidlien ^Se^eid^nung

„©at^r=S)rama, eine ©pifobe ju Sauft" wirb ben ©ele^rten ju beuten geben.

kuQ biefen 2)etailg ber gorfd^ung er^ob $rof. ©d^erer bie S5erfammlung nod^

einmal 3U ben ^o^en Seelen ber @efeEf(^aft. @r gebadljte in begeifterter unb be=

geifternber ^^tebe ber ftiEen ©oet^e=@emeinbe früherer 2;age, a(§ bereu ^riefter ©alomon
«Ipirjel geehrt morben mar unb bie fid^ nun in eine öffentlid£)e @emeinbe öerWanbeln

WoEe; er gebac^te ber großen greunbe @oet^e^§, beö fürftlic^en greunbeg ^arl Stuguft,

Sßielanb'g, öon bem ber Sid£)ter einft gefagt !)atte: „Keffer al§ Söielanb berftel^t mid^

bod^ feiner", |)erber^§, ber i^m ein ße()rer, ein graufamer, aber Mftig fpornenber Seigrer

Warb, öor SlEem ©d()iner'§, ber @oeti)e'§ &efen im Jiefften erfaßt ^atte unb fid^,

eben burd) biefe§ ßrfaffen bie greunbfi^aft be§ erft Söiberftrebenben eroberte, ©ein

©eifbiel mag un§ le!^ren , ®oetl)e im kleinen nai^^uge^en , um ifjxi im ©rofeen ju

tJerfte^en: „im Reifte ©d)iEer'§ ge^en wir an unfere 3lrbeit".

5!Jlöc^te bie 21^eilnaf)me ber ^^tation un§ babei förbernb jur ©eite ftefien!

Otto SSra^m.

Jcutfc^e Uhitibieöou. XI, 11. 20
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«Berlin, TOtte 3ult.

TOnifterMfi^l ^n biefem Söorte lieg fid§ bie innere ^oliti! ©nglanb^, ^iaikn^
unb ©^anien§ in jüngfter g^it sufammenfäffen, in jebem biefer brei Sdnber na^m
aber bie .^rifi§ einen anbern S^erlauf. 5£)er ©turj be§ ßabinet^ @labftone erfolgte

unter fo eigentpmlid^en S5erpltniffen ber inneren, fotoie ber au^toärtigen ^oliti!

Snglanb§, ba§ man mit Sted^t barauf gef^annt fein burfte, tou fid^ Sorb ©ali^burt)

ber Slnfgabe, ein neue§ (Sabinet ^u bilben, unterbieten toürbe. §atte hoä} berfelbe

ni(^t blo^ bie ©d^toierigfeiten ju übertoinben, bie fi(^ au§ ber Haltung ber ßiberalen

im Unterlaufe ergaben, fonbern e§ galt bor ^ttem, im eigenen f^elblager eine flare

^ofition 5u fd^affen. Söenn junäd^ft 3^^^!^'^ barüber beftanben, ob Sorb Sali^burt)

ober ©ir ©tafforb 5^ort^cote, ber gül^rer ber SorieS im Unterlaufe, an bie (Spi|e

be§ neuen 5Jlinifterium§ treten mürbe, fo mürben biefe 3^^^f^t ^^^^ burd£) bie @r=

nennung be§ „alten ^anneg" al§ @arl of 3bbe§leigl^ ^um ^eer gel^oben. «g)ierburd§

tourbe äugleid^ freie S5al^n für ßorb ütanbol^)!^ ßl^urd^iH, ben 35egrünber ber „vierten

Partei" im Unterlaufe, gcfd^affen, ber, nad^bem er hei bem Siege Sorb (Bali^hmt)'^

mitgemirtt l^atte, ftürmifd^ aud^ feinen 3lntl)eil an ber SSeute begel)rte. 6'^ara!terfö|)fe

mie ßorb 9lanbol^^ ß^urd^ill, ber S5ertreter be§ f^amilienma^^lftecienS SGßoobftoc^, ber

im SSeginne feiner tJarlamentarifi^en 3^1^ätig!eit äum großen ©rgö^en ber ßiberalen

t)on 3^ol^n Srig^t al§ ba§ ^itglieb für „äöoobcocE" (25^albfd^ne|)fe) ironifirt mürbe,

betüeifen am beften bie ßeben§!raft unb Energie eine§ jll§eil§ ber 2orie§, benen es

aud§ fid§erlid§ nid^t an Männern öon fjo^tx ftaatömännifd^er Begabung mangelt.

§atte ber britte (SoT§n be§ ^er^ogS bon ^arlboroug^ fammt feiner „bierten Partei",

bie lebiglid^ au§ bem ^ü^rer felbft unb ben brei ^litgliebern ©ir ^enrJ^ Söolff,

(Sorft unb ^alfour beftanb, 3lnfang§ nid^t nur ben Bpoit ber @egner, fonbern audf)

benjenigen ber (S^onferbatiben l^erau^geforbert, fo mußten le^tere bod^ feiir balb ben

.^eifef^orn, ber, ein gelehriger ©d^üter Benjamin S)i§raeli^§, fo rüdffid^t§lo§ au? fein

3iel loSftürmte, ernft neljmen, unb ßorb 9ftanbol|)^ ßl^urd^ill, meld^er ben englifd^en

äßiplättern fo ^äufig al§ äic^tf^^i^^ biente, befinbet fid^ l^eute in ber ebenfo bcrant=

mortlid^en mie einflufreid^en ©tetCung be§ @taat§fecretär§ für 3("bien. ^m .^inblirf

barauf, ba§ ßorb (5ali§burt) al§ ^remierminifter jugleid^ ha^ ^ortefeuiEe ber au§=

märtigen Slngelegenl^eiten übernommen ^at, mäl^renb ber „alte ^lann", (Sir Stafforb

^orf^cote, in bem^ neuen ßabinet al§ erfter ßorb be§ Sd^a^amte§ fungirt, fielet frei-

ließ nidßt ^u befürdßten, ba§ ba§ Ungeftüm ßorb 6ßurd§ill'§ in ber ^oliti! be§ %ox\)=

TOnifterium» fogleidß jum 5lu§brudEe gelangen !önnte. Söolßl aber barf man bor^er=

fe^en, ba§ inSbefonbere bie irifdße ^^rage eine SSe^anblung erfahren niirb, töeldjc auf

ben 3mbul§ unb ben @influ§ be§ SSegrünber^ ber „bierten ^^artei" jurüdfgefü^rt n)er=

ben mu§. 2Cßie ^araboj e§ ba^er ^unäi^ft audß tlingen mag, barf man bodß behaupten,

t>a% ber 9ftabicali§mu§ in gemiffem Sinne in ßnglanb gefiegt ^at, ba ßorb Ütanbolb'ß

®^urd§iE, meldßer innerhalb ber 2;ort)=5partei bie rabicale ä^idßtung tiertritt, allmälig

Sir Stafforb 5^ort^cote, ben er bereits für immer au§ feiner Stellung aU gülßrer

im UnterT^aufe berbrängte, gan^ hei Seite 5U fdßicben berfudßen mirb. MerbingS
tüürbe au(^ @labftone, faE§ ßorb SaliSburt) nod§ in le^ter Stunbe bie 33ilbung be§

neuen 6abinet§ abgelelßnt ^ätte, nur unter ber S5orau§fe§ung im 5lmte ^aben bleiben

lönnen , ba§ ben rabicalen ^itgliebern be§ bischerigen ^JlinifteriumS , Sir ßlßarleS
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^iiU unb ß^amberlain, tüeitge^enbe ^^Ö^ftÄubniffe gemad^t würben, ©o mu^te ber

9tabicali§mu§ unter aEen Umftänben au§ ber jüngften .^rifig geftär!t Verborgenen ;
—

eine %^ai]a^c, beren ^ebeutung nod^ baburd) exf)öi)i njirb, bag Bei ben nä^fteii

allgemeinen äöa^len ettoa jroei ^ittionen neuer SGÖä^ter i^re ^jolitifi^en ^ec^te au§=

üben werben. 5Die englifd^e 9lation ^at allerbingS im SJerlaufe ber S^al^r^unberte

fd^on toeii l^ärtere groben beftanben, al§ bag fie nid§t auc^ für bie gegenwärtigen unb
bie aufünftigen Söirren eine l^öfung finben foHte, mag immer'Ciin bie 5}lad§tftettung

(Snglanbg ^ur See in ben legten Sauren t^eilg bur^ bie f5fO^Wntte, Weld§e ba§

^arinewefen ber übrigen Staaten erhielte, tl^eilS burd§ bie i^t^n be§ Gabinet^

©tabftone, eine nid§t unbeträd^tlid^e @inbu§e erlitten l^aben.

2)a§ bie S^erufung be§ ^inifterium^ Sali§burt) fogleid^ einen Ütürfjd^lag am
bie auswärtige ^olitif ©ngtanbS ausüben !önnte, ift Wenig Wal^rfd^einlic^. 3^nS=

befonbere ift bie ßöfung be§ afgl^anifc^en 6onflicte§ bereite \o Weit gebiel^en, ba§ bie

gegenwärtig nod^ nid§t erlebigten ßin^el^eiten ber ruffijd^=aigl^anijdl)en ©ren^regulirung

aud^ Wo^l ferner in bemfelben Sinne beT^anbelt Werben wie biSl^er. Söenn au§

^nla§ ber früheren für ^tuglanb Wenig Wol^lWottenben 5leu§erungen ber 8orb§ SaliS»

bur^ unb S^urd^iE in ber ruffifd^en treffe 5lnfang§ geWiffe ©mpfinblid^feiten rege

Würben, fo '^errfd^t bod§ je^t bie Ueber^eugung üor, ba§ bie ^itgliebcr be§ neuen

englifd^en ßabinetS fel^r Wo^l wiffen, Wa§ fie i!§rer öerantwortlid^en SteEung fd^ulbig

finb. 2)er neue englifc§e ^remierminifter befi^t anbererfeitS Selbftt) ertrauen genug,

um in ber <g)offnung auf ben Söa^^lfieg ber ßonferüatiöen ber S^funft bie (SrfüEung

mand^er ^Slüt^enträume feiner ^artei ^u überlaffen. ^ag Sorb SaliSbur^ nad§ bem

Sturze @labftone'§ S5eben!en in ^e^ug auf bie Ueberna^me ber Ütegierungögefd^äfte

äußerte unb 3unäd§ft geWiffe 3uftd§erungen üon Seiten be§ früheren ßabinetS öerlangte,

!onnte bei ber eigentpmlid§en ^iarlamentarif(^en ßage nid^t überrafdlien. 2)er ^VLf)xex

ber 2^orie§ beWie§ bann wieber feine 3ut)erft(^t, als er tro^ ben nur ganj aEgemein

gehaltenen ©rüärungen ^labftone'S, !eine factiöfe Opbofition ju mad^en, bie 9le=

gierung übernaljm. ''Jlur muß ^ertjorge^oben werben, baß bie Königin, t)on ber ftarren

conftitutioneEen Sd^ablone abweid^enb, wie Sorb SaliSbur^ im Oberläufe ertlärtc,

„in f^ontaner Söeife fic§ inS 50^ittel legte," inbem fie bie ^ufmer!fam!eit beS confer-

tjatitjen ^^arteid§ef§ auf bie ^ad^t^eile lenlte, weld^e ben l^öd^ften Sfntereffen bc§

Staates burd^ eine 2>erlängerung ber ^JlinifterlrifiS bro^ten. S)ie Königin fügte T^insu,

baß Sorb SaliSburt) bie 3itf^d§erungen (Blabftone'S, obgleid^ biefelben nid§t im @in*

feinen beftimntt Wären, unter ben obwaltenben 3Jer:§ältniffen annehmen !önnte.

;^mmerVin mag ber gü'^rer ber jlorieS feine ßntfd^ließung, im gegenwärtigen fritifd^en

Augenblicke an bie Spi^e eineS neuen ßabinetö 3U treten, nid^t mit leidstem ^er^en

gefaßt ^aben. S5on irgenb Weld^er SJerftimmung beS ^remierS War aEerbingS im
Ober'^aufe nid^tS p mer!en, als berfelbe gegenüber ben 5ln!ünbigungen ber Gegner,

bie conferüatibe Partei Würbe bei ben nä^ften Söa^len weggefegt werben, erllärte,

er Wäre burd§ frül§ere Erfahrungen belehrt worben, baß eS nichts @efäl^rlid§ereS

gäbe, alS fid^ auf ^rop^eaeiungen in ber ^olitif ein^ulaffen. 3n bem Programm,
w:ld§eS Sorb ©aliSburt) am 6, ;^uli im Ober'^aufe für bie auswärtige ^olitif

EnglanbS entwickelte, betonte er, baß bie neuen ^Jlinifter hti ben S^er'^anblungcn

mit ütußlanb bie burd§ il^re S5orgänger eingegangenen S5erpflid)tungen erfüEen

müßten, ^n Säe^ug auf hk rufftfd§ = afg^^anifd^e ©ren^e ^anbelt eS fid^ nad^

ber 5lnftdt)t beS ^remierS nur nod§ um ßinjelfragen. ^nbererfeitS ^ob ber-

felbe ^erbor, baß jum Sd^u^e ber englifd^en SSefijungen ein auSgebe'^nteS S5er=

tlieibigungSf^ftem S^nbienS gefd^affen Werben müßte. äÖaS 5legt)bten betrifft, fo foE

Englanb bie ^robinsen beS Suban nid^t gän^lid^ il^rem Sd^iäfale überlaffen. Sorb

SaliSburt) fügte l^in^u, baß bie finan^ieEen Sd§wierig!eiten in ber ägt^ptifien f^rage

noc^ biel williger Wären, aumal ha eine Operation auf @runb ber abgefd^loffencn

f^inan^fonbention biplomatifd^en .^inberniffen begegnete.

^and§erlei 50flängel, Weld§e ftd§ auS Einlaß ber hiegerifd^en SJerWidlungen im
Suban gezeigt ^aben, legen eS ber englifd§en Regierung na|e, bem ^riegS= foWie bem

20*
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^axine=2)e)3artement eine et^öl^te 35ebeutung bei^umeffen. ©o fe^en fic^ ber neue

.^riegSminiftet 2Ö. §. ©mttT^ unb ber erfte Sorb ber ^bmiraütät George Hamilton
öor tütc^tige SlufgaTben gefteEt, unb man barf mit ^ntereffe ben ^iIttär=9teformen

be§ e^^emaligen ßeiterg ber in größtem ©tile betriebenen 3^itung§=^gentur für fämmt=
lid^e englif(|en ßifenba^nftationen, 5Jlr. Smit^, entgegenjel^en, ber tro| feiner ]6c=

fd^eibenen ^erfunft unb ol^ne eine f^jecieEe f^ad^bitbung erhalten p l^aben, in bcm
Xort)=®abinet aU ^rieg§minifter neben bem ^od^gefteEten ^er^og t)on 9tid^monb, bem
<panbel§minifter, einen ^(a| einnimmt, ^m conftitutioneHen ©nglanb erfd^eint bie(e

Sl^atfad^e um |o meniger auffallenb, all 9Jlr. ©mit:^, beffen Sü^tigfeit fi^ öielfad^

BetDäl^rte, feiner !S^ii aud^ im S[öa^l!am|3fe einen fo auSgeaeid^neten ^IJlann mie ^o^n
©tuart ^IJlitt au§ bem ^elbe ju fd§(agen üermod^te. 3)a ber erfte Sorb ber ^Ibmiralität,

ßorb George Hamilton, tro^ feinet jugenblid^en SltterS al^ ein ebenjo begabter tüie

cnergifd^er ß^arafter gilt , mirb fid^erlid^ avai) im ^arinereffort bafür ©orge getragen

tDerben, ba^ (5ngtanb§ ©eemad^t fid^ ftetig fortentmid^ele.

S)er ©turä be§ 6abinet§ (Blabftone mad^te in§befonbere in S^talien einen tiefen

ßinbrudt; fonnte man fic^ bod^ bafelbft nid)t länger öerl^e^Ien, bafe bie abenteuerlidfie

Solonialijoliti! be§ TOnifter§ be§ ituStnartigen, ^ancini, am Sfiot^en 9Jleere nunmel^r

au§fid§t§io§ märe. Ratten bie au§ bem Sager ber in ^affomal^ befinblid^en

@j))ebition§trup^en eintreffenben Magen bereite aEgemeine ^i^ftimmung erzeugt, fo

tourbe boc^ ein 2;ro[t für ba§ Ungemad§ unb bie @efal)ren, öon benen man einen

S^^eil ber fd^mucfen 33erfaglieri, ber italienifi^en ßütetruppe, bebro^t fa^, barin

gefunben, ba§ (Snglanb frü|er ober f^jäter eine 6om|jenfation für geleiftete S)ienfte

getoä^ren mürbe. 2ltterbing§ mu^te fi^on bie ^ataftro^^^e im ©uban bie .^Öffnungen

^ancini'g unb ber übrigen ßoniectural=^oliti!er bebeutenb ^erabftimmen, unb bie

9lieberlage ©labftone^g im englifd^en Unterl^aufe mar, obgleid^ fie bei ©etegen^eit

einer grage ber inneren ^ßoliti! erfolgte, ber fiebere S3orbote eine§ ^jarlamentarifd^en

5lnfturme§ gegen 5}lancini. ^ie ^erat^ung be§ (5tat§ ber 5(u§märtigen 5lngelegen=

l^eiten bot ber D^^jofition in ber italienifc^en S)e|}utirten!ammer ben mittfommenen

knla^, fid^ mit bem TOnifter au^einanberaufe^en. S)ie @r!tärungen ^3Jlancini'§, ber

fül^n genug mar, bie ßj^jebition nad) ^Jlaffoma!^ mit ber genialen ^oliti! ßabour'S

mä^renb be§ ^rim!riege§ ju öergleid^en , mürben mit |)o^n aufgenommen, unb eö

beburfte bereits bei ber ©eneralbebatte ber Snteröention be§ öielgemanbten ßonfeiI=

oräfibenten, um eine 9liebeiiage beS ^inifteriumS ju öerpten. 2)a ^epretiS betonte,

ba§ ba§ gan^e ßabinet fid^ für folibarifd^ mit bem ^inifter be§ 5lu§märtigen erüärte,

gelangte bie t)on ber ütegierung acceptirte 2;age§orbnung mit 147 gegen 126 ©timmen
^nx 3lnna^me, nad^bem eine QlnjaT^l angefe^ene'r S)eputirten, meldte bi§ ba'^in bem
^JJltnifterium i^re Ünterftü^ung angebei!§en lie§, t)or ber 3lbftimmung ben ©i^ung§=

faal berlaffen l)atte. S)ie fel)r ^jrecäre ^e^r^eit, mit meld^er bie Kammer baS

„S5ertrauen§t)otum" für ba§ ßabinet 2)e^reti§ befi^loffen §atte, fc^rumpfte am 17. ^uni,

al§ über ba§ S3ubget ber 5lu§märtigen 5lngelegen]§eiten öotirt mürbe, auf t)ier ©timmen
3ufammen. UeberbieS befanben ftc| unter ben 163 ©timmen, meldte ben 159 ber

TOnorität gegenüberftanben, noc^ biejenigen ber 5}linifter, fo "bai ^anctni in 2Birf=^

lid^leit eine eclatante 5^ieberlage erlitt. @emä§ ben früheren ©rflärungen, in benen

S)e^reti§ bie ©olibarität be§ ^inifteriumS betont ^atte, überreid^te baSfelbe bem
Könige fein 6ntlaffung§gefud§, morauf berfelbe in ber üblid^en SBeife mit ben ^räfi=

beuten ber beiben Kammern unb mit ^arteifül^rern ber ßinfen fomie ber S^ted^ten

über bie ßage berietl^. S5on 3lnfang an lag jeboi^ bie 5lnna^me nal^e, ba^ ^e|)reti§

mit ber 5^eubilbung be§ ßabinetS betraut merben mürbe, ba bie in ber Kammer
^errfd^enbe 50fli§ftimmung fid^ gegen 5Jlancini rid^tete, beffen 5lu§fd^eiben au§ ber

'Regierung nirgenbS großes SBebauern ^erüorrufen mirb. ^ie ©c^mierigfeit beftanb nur

barin, unter ben obtoaltenben S5er^ältniffen einen geeigneten 5^ad^folger für ^ancini

^n finben, ba feiner ber in ^etrad^t !ommenben ©taat§männer befonbere 5^eigung

oerf^jüren fonnte, bie öon bem bisherigen 9Jlinifter be§ 5lu§märtigen gefd^affenen

©d^mierigfeiten mieber auS bem 3®ege gu räumen, ©o bot fid§ als bie natürlid)fte
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ßöfuttg bat, bag ber ßonfeit^räfibent felBft, bei* bereite fo oft als deus ex machina

eintreten mu§te, tnterimifttfd^ ba§ ^ortefeuttte ber 5lu§tt)ärttgen 5lnge(egeni)etten über=

na^m. S)e:prett§, njeld^er mit 9ted§t aU einer ber getoanbteften ^arlamentarifc^en

jlaftüer gilt, toirb aber jebenfaES feine ganje @efd§ictlic^!eit aufbieten muffen, um fid^

einen SluStoeg au§ bem Sabt)rint^ ber ^^oliti! ^lancini'§ 5u bal^nen. äöäre ein

neuer ernftl^after Singriff im Parlamente erfolgt, fo öerfügte ber ßonfeilpräfibent über

ein unfehlbares Slbme^rmittel, feine @ic^t, bie fid^ regelmäßig jur redeten ^eii einftettt.

Söälirenb bie jüngfte italienifcCie 5Jlinifter!rifi§ in einem gemiffen 3ufammen^angc
mit bem ©tur^e @labftone^§ ftel^t, jeigen bie SJorgdngc in ©)janien, benen baS ßabinet

ßanoöaS bei ßaftitto leidet pm O^fer gefallen wäre, einen ganj eigenartigen d^axaliex.

S)ie :politifdf)e ÄrifiS in ^abrib, ttjelcfe !aum 48 ©tunben mäl^rte, gehört jebenfattS

burd&auS in jeneS umfangreid^e ßapitel mit ber Ueberfd^rift: „Cosas de Espana". 511S

bie 4^olerae|)ibemie in ^urcia immer größere SluSbe^nung gemann, befd^loß Äönig

SllfonS XII., ber wo^l burd^ baS im öorigen S^a^re üom ^önig §umbert in Neapel

gegebene SSeifpiel öon @belmut§^ geleitet tourbe, unöerjüglid^ in bie l§eimgefud^te $ro-

ötn3 5U reifen. ^nbererfeitS erfüEte ber Gonfeilpräfibent (S^anoöaS bei ßaftitto lebiglid^

feine ^flid^t, Uienn er mit ütüdtfid^t barauf, baß ber Äönig biSl^er feinen birecten männ=
tid§en ßrben befi^t, fomie in Slnbetrad^t ber inneren SJer'^ältniffe be§ ßanbeS jebc

S5erantn)ortlid^!eit für eine berartige mit ©efal^ren aKer 5lrt t)er!nüt)fte Steife ablehnte

unb au§ bem S5erbleiben bc§ ©ouöeränS in ber .^auptftabt eine ßabinetSfrage machte.

S)ie 5lngelegenT§eit öermicEelte fid^ nod§ baburd^, baß in Mabrib felbft einige 6]^olera=

fälle officieE conftatirt tourben, Ujä^renb bie Gegner be§ 5)linifteriumS in ber erlaffenen

S3e!anntmad§ung einen öon biefem erfonnenen Söormanb erblickten, ben Äönig jum
2}er5id^te auf feine 9Heife au beftimmen. S)ie 35et)öl!erung tjon 5Habrib , mel^e bot

5lttem bie ©törung beS (SJefi^äftSöerlel^rS fe^r unangenehm emipfanb, beeilte fid^, i^xe

llnpfrieben^eit in S)emonftrationen 5U äußern, meldte am 20. ;^uni in einen offenen

2:umult ausarteten, fo baß ein Sufammenftoß mit ber ^oli^ei unb ber ^ilitärgetoalt

erfolgte. Slbgefelien baoon, baß jal^lreid^e SSer^aftungen ftattfanben, mürben "bei biefem

S^umulte amei ^erfonen gelobtet, ^önig Sll^j^onS l^ielt urfprünglid^ an feinem Sfteifc«

^jlane feft, äumal baS @erüd^t, hie Reibung öom Sluftreten ber ©pibemie in ber

§auptftabt n)äre nur ein S3ormanb
,

ju feinen -D^ren gebrungen mar. SanoüaS bei

ßaftiEo üerblieb anbererfeitS mit aEer ^eftimmt^eit hti feinem ©ntlaffungSgefud^e für

ben ^^aE ber Slbreife beS ©ouberänS. Slud^ lag bie Slngelegen^eit infofern für ^a^

5)Unifterium günftig, als jeber ber Staatsmänner, mit benen ber Äönig 53eratT^ungen

^)flog, biefelben 58eben!en geltenb mad^en mußte, mie ber ßonfeil^jräftbent. äöie bie

ßonferbatiöen, meldte nad§ bem SftücEtritte SanotjaS' bei ßaftiEo mit ber ^gilbung eineS

neuen ß^abinetS ber ülei^ten l)ätten betraut merben tonnen, faT^ fid§ aud§ ber liberale

Parteiführer ©agafta genöt^igt, bon ber üteife naä) 50turcia abprat^en. Unter biefen

S^er^dltniffen blieb bem ©ouöerän nid^tS 5lnbereS übrig, aU in 5Qlabrib ju bleiben,

toä^renb äugleid^ bie 50^inifter!rifiS mit ber SSefeitigung iT^rer Urfad^e aud) iliren 5lb=

fd£)luß erljielt. 5llS aber bie ß^olera aud^ in ber unmittelbaren ^^läT^e ber ^auptftabt,

in Slranjuej, jum SluSbrud^e gelangte unb inSbefonbere unter ben Xrup^jen müt'^ete,

eilte ber ^önig, o'^ne baS ^Jtinifterium Uorl^er ju benadf)ric^tigen, in feiner ©igenfd^aft

als „ÖeneraliffimuS ber Slrmee" bortl)in. S)iefem fait accompli gegenüber üer^id^tete

baS ßabinet um fo me^r auf jebe ^inmenbung , als ber ^önig hei feiner nod^ an

bemfelben jtage erfolgenben Ülüäfe^r auS Slranjuea ijon ber ^abriber 35et)ölferung

mit ent^ufiaftifd^em S^ubel begrüßt mürbe. S)aß ßanobaS bei ßaftiEo felbft nid^t \)or

ben @efa:§ren ber (Spibemie äurüdfd^recfte , betoieS er, inbem er fid^ jugleid^ mit bem
5Jlinifter beS Snnem, Ütomero t) Sftoblebo , nad^ ^urcia begab , um ber l^artgeprüften

Set)öl!etung
,

fomeit eS in ben Gräften ber ütegierung fielet, Unterftü^ung unb

2;roft 3U getoäliren. dagegen mirb öielfad^ angenommen, baß baS ^inifterium

ßanoöaS bei ßaftiEo, beffen ©turj unter ben gegenmärtigen SJer^ältniffen unb
aus ben t)on ben Gegnern geltenb gemad^ten Urfad^en o^e jebc S3ered§tigung ge=

toefen märe, einige Söeränberungen erfahren foE. ^n biefer §tnfid^t toirb inSbefonbere ber
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TOniftet ^ibcil genannt , befjen au§ge^rägt clertcale ©eftnnung bor einiger S^^t fogar

einen bi^lomatif^en Sioifc^enfatt ^eröorrief, ba jener, ein aEju fanatijd)er ^nl^änger

be§ S5ati!an§, feine t)oEe (S^m^atl^ie |ür bie Söieberl^erfteHung ber toeltlid^en 5Jlad§t

be§ ^apfteg offen bekannte.

^n g^an!reid§ , toelc^eS ftd^ fonft ni(^t gerabe burd^ bie ©tabilität feiner 9ile=

Qierung au^^eid^nct, fa§t "ba^ ßabinet Sriffon = fyre^cinet tro^ beö ^iniftererbbebenS,

toon tDel(i)em bie ^Jlac^barftaaten ©nglanb, :Stalien unb «Spanien betroffen würben,

feften gu|. ^ur gilt e§ nid§t at§ au§gefc^toffen , ba§ ber ^ütinifter be§ Innern,

5lEain=Sarge , toelc^er ben 5lnftrengungen ber beborfte^enben großen 2Ba^(cam|)agne

nic^t reiä)t getoacfifen fein foE, fein gegentoärtigeg S)e^artement mit einem minber auf=

tegenben Süeffort öertaufd^t. Mften fid^ bod) bie üerfd^iebenen Parteien bereite für

biefen 2Gßat)lie(b5ug , Bei toeld^em bie ^onard^iften einen neuen 5lnfturm gegen bie

fReJpubü! öerfudt)en moEen. 2lnbererfeit§ beabfid^tigen bie re^jublifanifd^en Parteigruppen,

mit 5lu§na^me ber SHabicalen fowie ber „Unberfö^^nlictjen" ber äu^erften Sinfen, ge=

fd^loffen nac^ einem ein^eitlid^en Programm öorjugel^en. ^ie S)elegirten beö tin!en

(Zentrums, ber bemo!ratif(^en Union unb ber republifanifc^en Union uereinigten

ftd) benn auc^ bereits ju einem (S;entrat=Somitä , toetc^em bor 3lEem bie ?lbfaffung

eines an bie SBäl^ter 5u rid^tenben gemeinfd^afttidfien ^}Jlanifefte§ obliegt, ^ie %^at=

fadie, ta^ inner'^alb biefeS 6omit6§ , nod§ e^e |)rinci|)icEe f^ragen 3ur Erörterung ge=

langten, perföntic§e üteibungen ftattfanben, geftattet ieboc^ ben ©d^lu§, bafe eS mit

©(^toierigfeiten berbimben fein mirb, boEe @inig!eit 3toifc^en ben ermäl^nten brei

Qactoren ju erzielen. So bertautet bereits, bafe im ^egenfa^e 3u ber el^emalS bon ©ambetta

geleiteten ^arteigrujj^je, ber re|)ublifanifdC)en Union, meiere bie 3:rennung ber ^ird)e bom
©taate als toic^tigen ^rogrammpunft in baS SBal^lmanifeft aufgenommen tuiffen toiE,

bie gemäßigteren re^juBlüanifc^en Sractionen bie Serül^rung biefer grage auS „£)ppox=

tunitdtSgrünben" bermeiben mödl)ten. @S bleibt jeborf) abautoarten, ob bie frü]§eren

Parteigänger @ambetta'S, bie ja felbft als „Opportuniften" be^eid^net 3u Werben

pflegen , ben erl^obenen ©inttjanb für einen burd^ greifenben erai^ten. 2)a "bti

ben nä(^ften aEgemeinen Söa^len in g^anfreic^ 3um erften ^ale baS ßiftenfcrutinium

jur 5lnmenbung gelangt, Bei Welchem nic^t tne^r mie biSl^er jebeS Slrronbiffement einen

befonberen 5lbgeorbneten ernennt, fonbern fämmtlid^e auf ein S)epartement entfaEenben

S)eputirten mittelft einer bon jebem SBäl^ler ausgefertigten ßifte gewählt toerben , barf

man bem @ntfd§eibungStage mit gan^ befonberem ;^ntereffe entgegenfe^en. S)ie jüngften

ßreigniffe in <g)ue werben bon ber Oppofition !aum befonberS ausgebeutet werben

fönnen, ba ber Eingriff bon (Seiten ber anamitifdfjen S^ruppen einen nid)t unWiE=

!ommenen Einlaß jur „Orbnung" ber Söer^ältniffe 5lnnamS im fran^öfifd^en ;3^ntereffe

bietet. 2)iefer „UeberfaE'^ ift alfo im gewiffen ©inne gang gelegen gekommen.

2)ie 9teic§Srat^SWa^len in Defterreid^ ^aben feineSWegS, Wie bon (Seiten ber

Elerüaten, ber S^fd^ed^en unb (Slowenen gel^offt Würbe, ju einer unheilbaren @rfd)ütte=

rung ber beutfdl) = liberalen Partei geführt. ^Tcag bie le^tere aud§ "bti ben am
13. ^uni beenbeten SöaT^len einen ^efammtberluft bon etwa fünfje-^n 5!Jlanbaten

erlitten "^aben, fo geigte fi($ bo(^ hei ber am (Sonntag ben 21. ^uni gehaltenen,

bon 88 3ln^ängern ber beutf(^ = liberalen unb ber beutfd^ = nationalen ^id^tung

befuc§ten ßonfcrenj , ba§ bie Erwartungen , Weld^e bon ben Gegnern in ^e^ug

auf ben 3^^!^^^ ^^^ ^ortei geT^egt Würben, trügerifd^ Waren. 2)a baS auS 353 2}lit=

gliebern befte^enbe öfterrei(|ifdl)e 5lbgeorbnetenl)auS beinal^e ju einem S)rittel neue

Banner aufweifen Wirb , !ann eS teinem Sw^iT^^ unterliegen , baß bie ^^tifiognomie

beS üteidliSrat^eS fi(^ Wefentlid^ bon ber bisherigen unterfd^eiben wirb. 3lnbererfeitS

fte'^t für bie beutfc^=liberale Partei nid^t 3u befürd^ten, baß bie centrifugalen gractionen

SJerfaffungSönbcrungen burdl)fe^en fönnten, ba eS für bie le|teren einer 3b3fibrittel=

majorität bcbarf, Wd^renb bie Oppofition in einer (Sefammtftärfe bon etwa 132 ?Xb=

georbneten auf bem ^lane erfd^einen wirb. Söenn ba^er eine „ülegierung ol^ne bie

^eutfd§en", wie fie bon einem TOtgliebe beS ^inifteriumS iaaffe, bem ^olen

^unajeWSü, angefünbigt Würbe, mit unüberwinblid^en (Sd^wierigfeiten fämpfen müßte.
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]o ift hod) auä) hex am 21. ^funi gehaltenen ^onferen^ bie SSerfd^melpng ber 2)eutf(^=

fiiBeralen mit ben 2)eutfd^=5^ationaten, ben Männern ber „fc^ärieren Jonart", ^u einer

gejcf)loffenen ^^^artci , Biö^er nic^t gelungen. SBietmel^r mürbe nur eine Sfiefolution ge=

fa^t, in melc^er bie ^flid^t eineö jeben beutfi^en ^Ibgeorbneten
,
5ur 5lu|rerf)ter]^altung

ber (Sinl^eit ber ^artei mitaumirfen, betont, meitere @ntf(i)Iie6ungen aber einem au§

25 5lbgeorbneten gebilbeten 3Xu§f($uffe üBerlaffen merben , metc^er bann in einer furj

t)or ber Eröffnung be§ 9llei(^§rat^§ eiuäuberuienben ßonferenj SBorf(^(ägc über ben

5^amen unb ba§ ^Programm ber neuen ^Bereinigung matten foE. 2)a bie norbböl)mif(^en

5lbgeorbneten, ber SJerfii^erungcn eingeben!, bie fie a(§ Männer ber „fc^ärferen ionart"
if)xm beutf(^=nationaIen SGßä^tern ert^eitt i)aben, gro§e§ ^emic^t barau| (egen, für ii)xt

^Bereinigung mit ben S)eutfc§=ßiberalen bie 33e3ei(^nung „2)eutfc^er 6(ub" angenommen
äu fe!^en, läfet }iä) f(^mer öorlierfel^en , mie ein 5Iu§g(eid§ mit ben gemäßigteren 5lb=

georbneten innerhalb ber C|)pofition, mie Sl§(ume|!t), ©c^arfd^mib unb Slnberen gejunben

merben foE- Slbgefel^en t)on biefer „quereile allemande", hei ber e§ ]xd) junäc^ft nur
um einen ''Jlamen l^anbelt, mürbe im «^iuBIitf auf ein gemeinfd^aftlid^eg Programm ber

beutftfjen 5lbgeorbneten in einigen ^rincipieE bebeutfamen fünften je^t bereite ein

@int)erne§men angebahnt, obgleich bie ^^eftfteEung biefeS $rogramm§ ebenfalls ber

^arteiconferen^ borbel^aüen merben mußte. Willem 5lnf(^ein nad) mirb bie (entere, ben

bon ben gül^rern .^erBft unb t)on ^lener geäußerten äBünfdien gemäß , bie gorberung

ber (eitenben ©teEung be§ 2)eutf(^t]§um§ , bie 35ert^eibigung be^ (£in^eit§ftaate§ , Ue
5lufre(^ter^attung ber beutfd^en S^rac^e a(§ StaatSfpradie

,
fomie bie 3ollunion mit

bem S)eutf(i)en ^eid^e an bie Bpi^e be§ ^^^rogrammS fe^en. Söeit fd^mieriger mürbe
e§ fein, in SBe^ug auf anbere fünfte, meiere in ben Söa^Ireben ber norbbötimifc^en

3lbgeorbneten figurirten, ein ßinberftänbniß p erzielen, ©o merben bie ©onberfteHung

@aüäien§ unb bie 3(u§fc§eibung 3)almatien§ nid^t nur pia desideria ber S)eutfc^=

^^lationalen bleiben, fonbern aud^ in bem gemeinfc^aftüd^en Programme faum einen

^la^ finben.

Söenn aber bie Organe ber 9te(^ten auö bem Umftanbe, baß auf ber ^^artei=

ß^onfereuä bom 21. ^uni ein enbgültige^ Programm nidfit feftgefteEt merben fonnte,

bereite ©d^lüffe in SJe^ug auf eine tiefge^enbe ©:paltung innerhalb ber £)|)^ofition

äie^en, fo erfd^eint bie§ ebenfo boreilig, mie anbererfeit§ feftfte^^t, baß bie „9flegierung§=

:bartei" no(^ n)eit lofer ^ufammengefügt ift unb eine§ jeben organifc^en gufammenl^angS

entbehrt. S)aß bie üier größeren Gruppen, au§ benen bie ^ed)ie befte^t : ber Xfd^e(^en=

6lub, ber ^olen=6;iub, ber §o^enmart=ßlub unb ber ßied^ten[tein=6lub fic^ bei däen
mid^tigen ©ntfc^eibungen pfammenfinben merben

,
fobalb e§ inSbefonbere gilt , hen

2)eutfd^=Siberalen ein ^^aroli ^u biegen , bebarf !eine§ meiteren §inmeife§ ; bie legten

3ie(e biefer gractionen meid§en jebod^ mefentlit^ bon einanber ai. 2)er 9^e(i)ten mirb

auc^ bie fogenannte „graction" Sienbaclier äuge^ä^lt, bereu ©tamm öon ben brei cleri=

calen 3lbgeorbneten ©al^burg^S gebilbet mirb, fo baß fie im ^inblidf auf bie geringe

3a^l iljrer TOtglieber mit ber biöl^er üon Sorb Olanbolb^ 6§urd§iE geleiteten ^bier=

ten Partei" im englifd^en Unterlaufe öerglii^en merben tonnte, faEg fie nic^t, toie

aEerbing§ ^u ermarten ift, burc^ einige ^eputirte au^ (Steiermar! unb Oberöfterreid^

öerftärft merben foEte. Einige 3lbgeorbnete beö nieberöfterreicfiifd^en unb mä^rifd^en

(Sroßgrunbbefi^e§ merben ft(^ ebenfo mie bie nic^t clericalen italienifi^en ^itgliebcr

beö neuen 9teirf)§rat^e§ feiner ber befte^^enben 5^arteigrub|)en anfd^ließen. S)agegen

mirb biefen italienifd£)en 5lbgeorbneten hie Slbfi(^t jugefd^rieben, aur äöa^rung i^rer

nationalen ;^ntereffen einen befonberen Slub 3U bilben. 2)iefe ©öentualität barf um
fo meniger überrafcl)en, al§ au§ Einlaß ber jüngften Söal^len in Jirol ^mifd^en ben

beutfi^en Clericalen unb ber italienifc^en ^^ationalpartei ein Kompromiß abgefd^loffen

mürbe, melc^er jur f^olge ^atte, baß bie üerfaffungötreue ^artei be§ tirolifd^en abiigen

@roßgrunbbefi^e§ bei ber in ;^nn§brudt boE^ogenen Sßa^l öon öier ^Ibgeorbneten

unterlag unb jebe ber beiben öerbünbeten @rubben einen ^utoaä)^ öon ^mei 5}lan=

baten erl)ielt. <So fonnte ba§ berfäffungetreue ßomite in bem ülunbfd^reiben, meld§e§

e§ nadl) ben Söa^len erließ, mit ^ed)t betonen, mie eg, feit einer ^tei^e bon Sauren
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ftet§ ftegreid^ im Sßa'filfam^fe, bte^mal ber utinatürltd^en ßoalttiott ber 6(enca(en mit

ber italienifd^en 9lational^artei nad^ tiartem Äam^jfe meieren mu§te. äöenn ber 5lu§=

]ä)U% be§ öerfaffungStreuen tirolifc^en ®ro^gtunbbefi|e§ am ©d^luffe biefe§ au§ Soweit

unb Slrient batirten 9ftunbj(^reiBen§ ber 25erfic^erung Slu^bnid gab, ba§ bie gartet

ungebeugt unb ungejd)toä(i)t aud^ in S^toit gefd^toffen öorge^en tüürbe unb hk
Hoffnung ^egte, bann tüieber au fiegen, fo tjerl^el^lt fid^ ba§ ßomite feine§n)eg§,

bafe biefer ©ieg für ba§ 2öo]§l be§ S5aterlanbe§ ju f^ät fommen !önnte. (S^i^en ftd^

bo^ bie nationalen ^egenfä^e unb Äämpfe an ber beutfd^en ©prad^grenje in (5üb=

Xixol immer fd^ärfer ju. S5ereit§ im ^a^re 1884 riefen bie ma^lofen fjorberungen

ber Italianissimi, in bereu 5^amen inSbefonbere ber 5lbgeorbnete ßorensoni ba§

Söort ergriff, ben tebi^afteften 2öiberf|)rud^ ber öerfäffungetreuen 5l6georbneten

in @üb = ä;irol ]§ert)or. Söä^renb e§ unatoeifetl^aft ift, ba§ bie inteEigente unb

bitbung§fät)ige ^ugenb im italienifd^en Sanbe§ti)eile aEein il§re Söermenbung unb

3u!unft nid^t finben !ann, fo ha% biejenigen, meldte ber beutfd^en ©tirad^e mäd^tig

finb, gegenüber ben ßanb§(euten, meldte ba§ S)eutfd§e erft f|jät unb mangell^aft er=

lernen, fidf) mefentlii^ im S5ortf)eile befinben, bejeid^nete ber 3lbgeorbnete ßorenjoni ba§

beutfd^e (SJijmnafium, fomie bie beutfd§e S5ol!§fd§u(e in 5lrient at§ ßuj:u§ unb fügte

ben 3öunf(^ ^inju, bie S5eträge, toeld^e im SSubget für biefe beutf(^en (Sd^ulen ein=

gefteUt mären, möd§ten 5ur ^ufbefferung ber italienifd^en S5ot!§fd^ulen unb ßel^rer=

gel^alte bermenbet merben. (5§ em^jfie^tt fid^ aber an bie 5lu§fü^rungen 3u erinnern,

in benen ein 5!Jlttg(ieb be§ üerfäffungetreuen ^ro^grunbbefi|ee in 3:irol, ber 3um ge=

mäßigten redeten i^Iügel ber ^[gereinigten ßin!en geprenbe ^bgeorbnete @raf Sterlago,

hie 5lnfd§auungen Soren^oni^e miberlegte. 50^it 9tücffid§t barauf, ba§ \>k italienifd^e

©)jrad§e in ©übtirot bie 5lmt§f^ra(f)e, bie (Sprache hei allen öffentlid^en 35erl^anb=

lungen märe, betonte @raf S^erlago im 9teidf)eratl)e, ba§ er jebee nationale @efü]^l

aä^tete, fomie aie einen (Sd^u^ für bie ßultur unb ^ilbung einer 9lation unb aU bereu

(Biäxte betrad^tete. 9lid§t minber biEigte er, ba§ in ©übtirol Sebermann mit ber

Bloßen Äenntnife ber italienifd^en S^rad^e aEe 5(emter burdjlaufen tonnte, unb ba§

9liemanb ber italienifd^en Nationalität 3u nal^e träte, Niemanb baö 51ationa(gefü]^l

beriesle. 5lnbererfeit§ unterließ ber Nebner jebo(^ nidf)t, barauf l^in^umeifen, mie bae

.god§|alten unb ©d§ä|en ber eigenen ^Nationalität nidit auefd^löffe, ba§ man bon ber

TO^lid^feit, ja fogar bon ber 5Notl§menbig!eit ber (Erlernung einer ^meiten großen

ßulturf^rad^e burd^brungen märe. ^bgefel)en babon, ba§ bie beutfd^e (5|)radC)gren3e

nur menige Söegftunben öon S^rient entfernt liegt, ba^ ^a^^lreid^e SSe^ie^ungen ^mifd^en

ber beutfd^en unb ber italienifd^en S5eböl!erung in Xirol e§ fomo^l ben S)eutfd^en

toünfd^enemertl§ unb nof^menbig erfd^einen laffen, frü^^^eitig ba§ ^talienifd^e p lernen,

al§ aud^ ben ;3^talienem, in jungen i^a^ren bag 2)eutf^e 5u lernen, ^ob @raf 2:erlago

mit ^UQ, ^erbor, ba§ bie beutf(|e (Bpxadje, bie je^t menigftene, in Defterreid^ me|r

ale eine blo^e 6ulturf|)rad^e , ba^ fie bie (5taatef|)ra(^e, bae aEgemeine fSex=

ftänbigungemittel unter ben öerfd^iebenen Nationalitäten märe. Söenn ejtrem=nationale

Stenbenjen in Cefterreid^ biefe ^ebeutung ber beutfd^en ^pxaä)e bielfad^ betäm^fen,

fo miee ber S^ertreter bee üerfaffungetreuen @ro§grunbbefi|ee in 3:irot barauf ]§in,

ha% estrem=nationale 35eftrebungen in ben Üta^men beg öfterreid^ifd^en Staatemefene

überl^au^t nid^t |)a^ten. S)er gefunbe (Sinn, meld&er biefen 5luefül^rungen bee @rafen

2:erlago aufge|)rägt ift, bie ^äfeigung, meldte er gegenüber ben bered^tigten @igen=

t^ümlid^teiten ber anberen Nationalitäten an ben €ag legt, foEten freitii^ aud^ bon

ben ^Nännern ber „fd^ärferen Xonart", bon ben 2)eutfdö=Nationalen, märe ee aud^

nur im ^^ntereffe ber @inig!eit mit ben gemäßigten Elementen, bej^erjigt merben. @e=

fd^iel)t bieg, fo barf ertoartet merben, baß ee bod^ nodt) gelingen mirb, auf ber

in 5luefid^t genommenen neuen $artei=6onferen3 ber beutfd^en 5lbgeorbneten ju einem

©inöerftänbniffe in ^epg auf aEe mefentlid^en fünfte ^u gelangen.
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^rebiger6l)bott) — ttjer ptte ben Flamen be§ ^anneg ntd^t üernommen,

ber t)on 1822 Bt^ ju jetner ^lu'^efe^ung 1876 bem öffentlid^en ßeben S3er(tu§ unb

be§ Benad^barten ^ot^bam at§ getftltd^er TOtfämpfer ange!)örte?

Dr. ^bolf ©tiboiü repräfenttrte jenen e^mürbigen ©tamm eöangeüfc^er ^eift=

liefen an§ <Bd}Ummaä)n'^ ^d)uU, bie in görberung ber @eifte§16ilbung, nid^t in

ipiquirtem 2ötberf|)rud^ gegen biejelbe, i^re ßeben^aufgabe fud^ten; 3uma( in ben legten

Sal^tje^nten mar er jn einer gefc^id^tüc^en (Erinnerung an bie ä^it geworben, in ber

ba§ eöangelifd^e ^farr^au^ unter bie Sic^t^unfte ber beutfc^en ßuttur ge^ä^lt niarb,

nid^t unter bie (Stationen be§ DBycurantiömng. S)em tieb en^ttjürbigen ^üd^tein, ha^

(St)bon)'§ 3^ugenbgefd^id§te fd£)lid^t unb anfdfiaulid^ Berid^tet, n)irb üiel ^ietät entgegen»

!ommen, tnie fte in einem treuen ©eelforgerteben, ba§ me]§r al§ ein ^aIBe§ S^a'^r^unbert

umfaßte, errtJorBen toorben ift. 2öa§ bemfelBen einen Slnjprud^ barauf gibt, aud^ t)ux

Befprod^en ju Werben, ift ber Umftanb, ha% ©^bottj'g ÖeBen auf me^r ai^ einem

^Junfte in bie öffentlid^en ^Ingetegen^eiten ber eöangelifdt)en ^ird^e ^reu§en§ öer*

ftod^ten ift. f^riebrid^ Söil^elm IV. ^atte an ©^bott)'^ geifte^freien Äan^elreben allerlei

au§5ufe|en; aBer ber 5^ann im|)onirte i^m, unb at§ er fofort nad^ feiner 21^ron=

Bejieigung an fein SieBling^B^'oject herantrat, bie anglicanifd^=Bif(^öflii^e S5erfaffung

auf ^reugen aug^ube^nen, fd^idfte er il^n im f^rü^ia'^r 1842 mit Otto ü. @erlad§,

U'^ben unb OBerbaurat^ ©tüler nad^ ©ngtanb, um üBer bie Mittel unb Sßege ju

Beridöten, wie bort ben fird^lid^en ^^längeln aBgel^olfen Werbe. S)a tk ©rtl^eilung

be^ ?luttrag§ narf) ber Be!annten Söeife be§ ^önig§ üBer'^aftet worben war, mußten

aEe SJorbereitungen ^ur ^Bewältigung begfelben — ba§ Erlernen ber englifd^en ©prai^e

tuBegriffen — in ßonbon felBft nad^ge^olt werben, fo bafe ©^bow erft nad^ ^XDei=

unbeinlialB i^a^ren aU hinlänglich informirt aurütffe^ren fonnte. @r Tratte fid^ an

ben liturgifd^en 5lrBeiten 55unfen^§ wiüig Bet^eiligt, aBer mit bem (SrgeBnife berfelBen

!onnte er fid^ nid^t einöerftanben er!lären, ha er einen berart fat^olifirenben 6ultu§

mit allen ^ewo^n^eiten ber beutfc^en ^roteftantifd^en Seüölferung im 2Biberfprud§ fanb.

^'lod^ weniger üermod^te er bem Söunfd^e be§ ^önig§ auf eine Bifd^öflid^e ^ird^en«

öei-faffnng ha^ Söort ^u reben. ;^m ßJegenf^eil :^atten bie kämpfe ber fd^ottifd^en

$relBt)terianer um i^re üotte f^i^^i^^it üon ftaatlid^em ßinftu^ feine Stjm^Jatl^ie tief

nte^r erWorBen, al§ hk l^oc^ürd^tid^en IBeftreBungen ber ^nglicaner. ^r fprad^ fid^

barum runb unb Bünbig gegen be§ ^önigg SieBling^plan avk unb üer^ii^tete bamit

auf bie glän^enbe äußere SauibaT^n, hu if)m fidler War, fall^ er ben ;^been beö Äönigä

feine ^äfte ^ätte jur S5erfügung ftelten WoEen. 6tatt in ba^ Äird^enregiment ein«

antreten, erhielt er 1846 auf ^^^räfentation be§ berliner Magiftrat§ bie Stette an

ber bleuen Äird^e, bie üor i'^m ^rebiger |)o6Bad§ Befleibet l)atte. ^n biefer Stellung

würbe er nad^ bem Mär^aufftanb 1848 ber S^erliner 33ürgerfd^aft 3um erften 5Jlal

altgemein Befannt al§ ber @eiftlid^e, ber bie ßeid^en ber gefallenen S5arricabenfäm|)fer

Bei il^rer 35eife|ung im ^riebrid^^l^ain einfegnete.
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©d^on bie fiSdi}i be§ %t%k§, Bejeid^nete bie ^efaEenen al§ ba§ äBetjenfoi-n, ba^

etfterben mu^te, um öiele f^rüt^te p bringen, unb bex ^rebiger bejaht bie 183 ©arge

bem @ott, „ber gro^e Dinge t:^ut", al^ ein fxüc^terei|eg ©amenforn jüt fünftige

3eiten. „@§ ift gefd^e^en/' fagte er, „ba§ fic^ ^toifd^en ben .^önig nnb fein treueö

fSolt eine |(^tt)üle, un^eilboEe äöolfe ^at lagern fönnen, bie feinen fonft fo flaren,

föniglic^en ^licf in 5läufcf)ung gehalten, bie fein treuem <g)er5 geirrt ^t;" unb er

f(^lo§ mit ber S5er^ei^ung: „^n bem 2)enfftein, ber biefe ©tätte gieren n)irb, mi^t
bie @ebeine ber 9!Jlärtt|rer unferer |^reit)eiten unb Sftei^te umf(^Iie§t, toirb eine ©eele

l^eiliger Erinnerung tüo^nen. künftige @efd)(ed§ter fotten gu il)m ^Jitgern, unb er

toirb i^nen Don ben großen S^^^ii berichten, bie @ott ber ^err in biefen fdCjttJeren

geiten getrau ^at" S)ur(^ biefe§ iap^ext (Eintreten für bie neue 3^it roar ber $re=

biger ber ^Jleuen Mxä)e mit einem ©d^tage einer ber )30pu(ärften 5^amen ber <g)au|)t=

ftabt geworben, unb er toie fein greunb ^ona§ traten burc^ 33erufung ber ^äl^Ier

balb barauf in bie ^^ationalöerfammlung ein. ^^ber fdfton bei ber erften i^rage, ob

man bem ^önig geftatten foEe, hu S5erfammlung im ©c^loffe gu eröffnen, ober i^n

ätoingen motte, bie Eröffnung in bem ßocale ber ^olf^üertretung — ber ©ing=

afabemie — borgunel^men, ftimmten ©t)bon) unb ^ona§ gegen bie rabicate ^Jlajorität.

Den ^ringen bon ^reu^en, ber al^ Slbgeorbneter für äöirfi^ geiDäf)(t mar, begrüßte

bei feinem Eintritt in bie 25erfammlung ber Eintrag: „Die ^o^e 3}erfamm(ung motte

in ^inerfennung ber 9teOo(ution gu ^rotofott erflären, bag bie i!äm|}fer be§ 18. unb

19. Wdx^ ftd^ mo^( um§ S5ater(anb berbient gema(i)t Ratten." ©t)bom mar biefem

Eintrag gegenüber nad) feiner 9tebe im f^riebric^öfiain in einer etmag fdf)mierigen

©tettung; boc^ fül^rte er in männ(irf)er Sftebe au§, er mibme jenen "iJJlännem ein

el^renbeS, tiebet)otte§ unb banfbare§ 3lnbenfen, eine Slnerfennung ber ^eoolution t)er=

möge er aber nidjt au^äuf^rec^en. äöo e§ ju einer 9ftebolution fomme, liege immer

eine ©d^ulb auf beiben ©eiten üor. ^^lun fönne er jmar bie Sfteoolution di^ Tf)ai=

fad^e anerfennen, nid^t aber al§ ^rinci^; er merbe alfo gegen ben Eintrag ftimmen.

Derfelbe mürbe aud^ abgelehnt, aber bie oor ber ©ingafabemie T^arrenbe ^enge mar

fd^on bor^er bearbeitet morben, auf ©^boto^S 5lbftimmung befonberS gu ad^ten. Der
^ring oon ^reu^en ^atte fd^on üor beginn ber Debatte ba§ ßocal üertaffen. ©t)boto

mürbe ^ei feinem äöeggel^en Oon einer ^eulenben unb fd^impfenben 5Renge begleitet,

bie i^m feinen 5lbfatt öorl^iett. DbtooT^l feine ^reunbe i^n mit il^rem Seibe beerten,

mürbe er mit ©töden gef(^lagen, getreten, mä^renb ber 9ftuf ertönte, man fotte i^n

tnö äöaffer merfen. ^it ^ü^e rettete er ]idi) nad) ber Unioerfität, mo i^^n bie

ftubentifc^e 2öa(^e gegen meitere i^nfulte fidler ftettte; bod^ mufete aud^ feine 2Bol^-

nung burd^ hk S3ürgermel^r gefd)ü^t m erben, ba ber ^4^öbel einen ©türm auf ha^

|)au§ ^^lante. Die immer mel)r über^anb nel^menbe ©d)u^(ofig!eit ber 5lbgeorbneten

gegen ö^nlid^e SSe^anblung führte fi^lie^lid) gur 5luflöfung ber Sürgermel)r unb gum
S5elagerung§juftanb, toä^renb bie 5^ationalOerfammlung nac§ SSranbenburg berlegt

loarb, um fd^on nat^ menigen Sagen aufgelöft gu merben.

S5on ba an §ielt ©t)bom ftd^ bem ^olitifd^en Seben fern unb befd§rän!te feine

öffentlid^e S^ätigfeit auf ben ßampf gegen bie fird)lid^e 9leaction, bie bie traurigen

Erfalirungen be§ üleOolutionSja^rg für il)re confeffionetten unb l^ierard^ifd^en ßJelüftc

ausbeuten mottle, ^it ^om^, $ifd^on, Eltefter, unb bem tapfern ^einrid^ Äraufe

äufammen grünbete er pm ©d^u^e ber Union unb ber freien t^eologifd^en äöiffenfd^aft

1854 bie „^roteftantifd^e ^ird^engeitung", bie Oon ha an burd) breigig ^aljxt ba§

.^auptorgan ber ürd^lid) freien ütic^tung in ber proteftantifdCjen 4jeiftli(f)!eit geblieben

ift. ^m Uebrigen ging er gang in feinem 5lmte auf, unb ga^llofe f^amilien miffen

bon feiner treuen unb Oerftänbigen ©eelforge gu ergä^len. Einen |)auptangriffSpun!t

auf feine 2;§ätig!eit boten ber Üteaction nid^t feine ^rebigten, bie nid^tS meniger alS

agitatorifd^ maren unb bem 35ebürfni§ ber Erbauung ftreng ^ei^nung trugen, fonbem
bie S5orträge im UnionSberein, in benen er ]iä) über ftreitige bogmatifc^e f^ragen in

populärer Söeife auSfprad^ unb in bie faft regelmäßig ©enbboten ber Gegenpartei ge=

fd^idtt mürben, um feine 5leußerungen p belauem, ©o erl^ielt er megen eine§ S5or*
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tragg über ben teufet fd)on 1853 eine ^üge, unb eben biefe 35orträge §aben il^n in

ben legten ßebenSja^ren in uner|reuüc£)e ^äm|)ie geftür^t.

^m ^df)xe 1859 tüurbe il§m bei ber ^runbfteinlegung äum (Sc^illerbenfmal öom
5!Jlagtftrat bie Sßeil^erebe übertragen; Öieneralfn^erintenbent ^offmann tüoUtc i§m ba=»

hei aber ba§ Strogen bc§ ^alar§ verbieten, roofür er ]id) auf ben ^rinj=^egenten

berief, „©agen 6ie ©r. königlichen ^o1)tii," erttiiberte (S^bon), „ber 2a(ar fei meine

Uniform, unb er raürbe bod^ feinem Dfficier eine §anb(ung geftatten, p ber er feinet

Äönig^ 9lo(f üor^er au^^ie^^en muffe." ©ntweber merbe er im 2a(ar, ober gar nic^t

reben. S)cn ©etat, i^m bie iJtebe ju Verbieten, toollte man aber auc§ nid^t, unb fo

tüurbe i^m noc^ am 3lbenb t)or ber ©inroei^ung mitgetl^eilt, ha^ bie SBebenfen gegen

ben 2alar aufgegeben feien. 2^ro| biefeg 6onflict§ fd^ien „bie neue ?lera" ber ^tic^^»

tung, ber ©t)bott) angel^örte, beffere 5lu§fid§ten 5u bringen. S)a§ ^^rogramm be§

^rinä=9tegenten mipifiigte auSbrüdüd^ , ba§ in bie preugifc^e ßanbeöfirc^e eine

Ört^obojie ßin^ug gehalten l^abe, bie fic^ mit ben ^runbtagen be§ $roteftanti§muS

ni(^t öertrage unb §eud§elei in i^rem befolge ^dbe. ©t)boro unb feine ^reunbe

toenbeten ]id), in ^otge einer fot(^en ßrmut^igung, am 5. ^Dlai 1859 in einer öon

me^r al§ l^unbert Slbgeorbneten mitunter^eid^neten Eingabe an ben $rin5=9tegenten

mit ber 35itte, bie J!irc§e fid§ bur($ eine Öanbe§ft)nobe frei conftituiren ju (äffen,

^ber fo feft füf)(te fi(f) bie ort^obore Partei im ^efi^, ba§ ba§ Organ be§ .^erm

^offmann bie bet^eitigten ©eiftlid^en aufforberte, „xool^i ju überlegen, meiere 4rag=

toeite bie 35eröffentlid)ung biefer Petition für fie fetbft unb il^re fernere amtlid)e ©tettung

:^aben fönnte."

@§ toar ein Seid^en, ha^ man fic^ toieber fidler füllte unb nac^bem ba§ Su(tu§='

minifterium Don SSet^mann an 3Jlü^(er übergegangen mar, fonnte bie 9tüct!e!|r ^u ben

ürd^lic^en $rinci|)ien f^riebrit^ SGßil^elm'g IV. aU üoE^ogen gelten. S)ie Drt^obojie

lie^ nun t)or 3lEem ©t)bon) e§ entgelten, ba§ er i!^r eine 2öeite ©c^retfen unb ©orge

um bie gortbauer i:^re§ 9tegiment§ eingejagt ^atte. ^ad^bem ^rebiger ,^na! bie

^Paftoren ©tiboto, ßi§!o unb Müller ol^ne Erfolg megen lajer Interpretation i^reä

£)rbination§gelübbcg benuncirt l)atte, rid^tete er am i?. 5l^ril 1869 felbft an bie

SSetreffenben bie fd^riftlid^e Slnfrage, ob fie i^re früher au§gefprod§enen ^Infid^ten aU
tierberblid^en ;Srrt^um ernennen unb befennen moEten unb berlangte eine „un^tDei«

beutige 3lntmort'' auf biefe f^rage, meit, fo lang auf biefem 6arbinal|)un!t nid^t öoHe

Älar^eit unb Sßal)r!§eit l^errfd^e, ein fd^merer S3ann auf ber (5t)nobe liege. 2ll§ biefeä

naibe 50^ittel nid^t öerfing, fe^te man ben freifinnigen ^rebigern „gläubige" ©tubenten

in bie ,^ird§en, um i^re ^rebigten nac^^uftenogra^jl^iren unb fo 9}laterial ju meiteren

S)enunciationen 5U getoinnen. 2lber aEe einlaufe, bie auf ber ©tabtft)nobe ;^a^r für

^df)x tjerfudl)t mürben, fd^eiterten an bem feften äufö^i^^^^ii^olten ber liberalen Majo-
rität. S)a toarf im ^af)xt 1871 auf ber ©t)nobe felbft ^na! ben liberalen SoEegen

t)or, ba§ fie niäjt einmal ba§ 5lpoftoli!um al§ öer^flid^tenb anfä^en. ©o l)erau§-

geforbert, öeranftalteten bie greunbe ©^boto'g im Söinter 1871—72 S5orträge übet

ba§ apoftolifd^e ©t)mbol, um barjut^un, au§ meldten ÖJrünben fie aud^ biefeg e^r^"

mürbige 5Denfmal ber alten ^ird^e nid^t al§ moberneS S5er|)flid§tung§formular anju»

erfennen öermöd^ten. 2)em greifen ©t)bom mar babei bie 53efpred^ung be§ „empfangen

öom f)eiligen Reifte" ^ugefaEen. 2)a ©t)bom in biefem S5ortrag ben glauben an eine

übernatürlicl)e ©raeugung be§ Meffia§ aU unferen 5lnfdl)auungen ^utoib erlaufenb öer-

matf, mürbe er am 14. ^Jlär^ 1872 öor ba§ (^^onfiftorium ber Mar! berufen, um öor

.^egel, ^üd^fel, SrüdEner, SSad^mann, ©tal^n, ^ü^lentl^al, ©d^mibt, ©emifd§ unb
©oud^on über biefen äöiberfprui^ gegen bie .^iri^enlel^re öerI)i3Tt ju merben. 5ll§

;^nquifitor fungirtc Dr. SSrüdtner. Obmoljl nun ©t)bom aU feine Ueber^eugung au§-

fprai^ , bafe er in ber ^rfd^einung ber $erfon :^efu eine unmittelbare ^luörüftung

©otteg fel^e, bie fd^on bei ber ©ntfte^ung be^felben fid^ betoiefen l^abe, erad^tete i^n

ber @erid^t§l)of bennod^ für überführt, fid^ mit bem ^efenntniffe ber Äird^e in einen

funbamentalen SGßiberfprud^ gefegt ju ^aben- S)er 5lbfe^ung märe ba§ ßonfiftorium

bod^ gern über!§oben getoefen unb fo [teEte ^räfibent «!pegel bie 5lnfrage an ©^botP,
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dB er ntd^t mit bem ®eban!en umgebe, in ^nbetrad^t feinet 5llter§ in bett Dtu^eftanb

^u treten? @§ !önnte fid§ baburd^ bie ©acfilage tt)efentlic§ änbern. ©t)bott) ertüiberte

nBer mit großer ^renbigfeit: „£) nein, gar nid§t! ^ä) bin fetn baöon, tüenn id)

auä) bie ©d^toäc^en be§ 3lltcr§ in mand^er ^infid^t fü^le. ^^ fjobt ba§ geiftUd^e

^mt gefud^t, meil e§ mein innerfter ^eruf toar, unb e§ ift ^op] nnb ^erj nodö jung

unb frifd§ genug, um tnirfen ju fönnen, für eine, mie i(^ ^offe, fic^ aud§ für bie

.^ird^e er^eiternbe 3ufunft. S3ei eintritt meinet 3lmte§ ift e§ ^eEer getoefen. S)arnad^

ift e§ fefir bunfet unb mir fd^toerer getoorben, bie ginftemiB 5U tragen. @^ fd^eint

aber, fid§ ju lii^ten unb idf) möchte an meinem geringen Zfjtxi mittüirfen." ^lai^

tiefer benfmürbigen S^er^anblung brachte enblid^ ber 2. i^anuar 1873 ben @ntfd)eib,

tDonad^ S^bom ju fofortiger ^mt§entfe|ung öerurt^^eilt mürbe unb fein ^e^alt auf

bie Hälfte f)erabgeminbert marb. S)a§ @d^o, ba§ biefe 3}erfügung mecite, mar un=

gel^euer. 5^atürlid^ appeEirte (5t)bom fofort an ben Dberfird^enrat^, beffen neuer ^rä=

fibent §enmann .^ojfnung gab , e§ mürben bie ürd^lid^en 3lngetegenT§eiten in ein

anbere§ gal^rroaffer gebrad^t merben. 5lttein in ber entfd^eibenben ©i|ung öom
25. ^uni 1873 mürbe ^mar bie ^^bfe|ung ©t)bom'§ jurüdfgenommen, bemfelben aber

für feinen S^ortrag ein gefd)ärfter S3ermei§ ert^eilt.

S)ie ^emeinbe geftaltete ©t)bom'§ Sflücffel^r auf feine ^anjel, öon ber er fieben

Monate fern gel^alten morben mar, ^u einem großen gefte unb ber mürbige @reiö

f^rad^ über ben iejt: „2öcr mid^ betennt bor ben ^Jlenfc^en, ben miE aud^ id§ be=

fennen bor meinem l^immlifd^en SSater, mer mid^ aber öerteugnet bor ben^enfd^en, ben miE
ifi) audt) berteugnen öor meinem ^immlifd^en Später", 'üoä) jmei ;Sa^re glaubte er, um be§

^rinci^g miEen, obmo^t bie ©c^mädf)en be§ 5l(ter§ fid^ meierten, nid^t jurüdEtreten ^u

bürfen. 5lm ©t)lbefterabenb be§ ^a^re§ 1875 aber gab er ben ©einigen ben" mit

fd^toerem ^erjen gefaßten S3orfa^ !unb, au§ bem Stmte ju fd^eiben. ©o großen 2Bertl§

aber legte ber ^agiftrat barauf, ben bere^rteften S5eteranen be§ freifinnigen ^ro=

teftanti§mu§ im actitien ^ienfte p erl)alten, baß er il^m anbot, au§ eigenen Mitteln

tl§m einen (Subftituten p fteEen, fo baß er nur fo biel ^ntl^eit an ber 5lrbeit ju über=

nel^men braud^e, aU feiner 5^eigung unb Äraft ent||)red§e. (5t)bom aber lel^nte ba§

ab, ba er fürd^tete, audf) fo merbe feine ^emeinbe nid£)t ^u i!^rem üled^te fommen.

91odC} ein fd^öner, ftiEer ßeben§abenb mar bem Greife befd^ieben, ben er in einer freunb=

lid^en SCÖo^nung am 5}lattl§äi!irdf)^la^ berlebte. 2)ort faß ber alte geiftlid^e .g)err, ba§

fdjmar^e ©ammtfä^pd^en auf bem filbermeißen ^aaxe, unter feinen 35lumen, um am
(Bonntage bem ©lorfenläuten ju laufd^cn unb felbft bie Drgel unb ba§ ©emeinbelieb

!onnte er au§ ber gegenüberliegenben ^ird^e nod^ berne^men, bi§ il)n in feinem 5mei=

unbac^tsigften Sat)xe, am 27. Odober 1882, an einem ©onntage, ein fanfter £ob

abrief.

©0 fd^lid^t biefe§ ßeben öerlief, fo fd^lid^t unb anmutl^ig ift baSfelbe in bem

borli^genben SSüd^lein ber 2:od§ter er^älilt. ^ie rül^renbe 2;i§eilnai^me unb ba§ treue

^nbenfen, ba§ ©t)bom in ber großen ©tabt gefunben, in ber er lebte, finb ein 33e=

toeig, hai ber S3eruf, in bem er mir!te, bie tiefgeljenbften unb ban!barften Söirfungen

auäpüben üermag, menn nur ber ^ann banad§ ift. @§ ift nid£)t nötl)ig, burd§ meit

Verbreitete ©d^riften unb auffaEenbe 3^§aten ^u glänzen, menn bie @emeinbe nur ^u

ber Söa^rl^eit be§ ^axatkx^ fefteg Zutrauen l^at. S)ie Äird^e ift ber $la|, mo hit

ganje 5^erfönlid^!eit gitt, unb aU fold^e l^at fid^ 5lbolf ©^bom ein @ebäd^tniß in ber

Erinnerung feiner ©emeinbe geftiftet. ?t. $.

2)te SottDoner ^cfeUft^aft

Society in London, by a foreign Resident. 1 Vol. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1885.

^ad)!ommenbe Generationen em^jfinben !ein befonbere^ ^totereffe für bie i'^r

unmittelbar borliergegangenen. ©ie glauben, bie ^uftänbe, mit meldten fie fid§ nod^
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äeit(i(^ BerüT^rten, genügenb 3U fennen, aiiä) o^nc fie befonber^ ju ftubircn, unb ber

öortüiegenbe Söunfd) unjerer Äinbet tpirb n\ä)i nur ber fein, eö beffcr, jonbem öor

^3lEem e§ anber§ au machen a(§ tüir. @rft tüenu rair gau^ f)tftorif(i) getüorben finb,

in -^unbert ^a^ren cttoa, n)irb man baö SSebürfni^ empfinben, uns culturgefd^id^tüci)

3u reconftruiren unb nadö bem 5}laterial ju greifen, in toetc^em n)ir un§ gef{^i(bert

^aben: naä) unferen ^enfwürbigfeiten, 33riefen unb öietteic^t aucf) Telegrammen, nad^

unferen ©d^auf^iielen unb unferen Sftomanen, narf) unferer Xage^ütcratur unb unferer

50^obe. S)aö fc^einbar wichtigere 2)ocument rairb nic^t immer bie reid^fte 5lu§beute

liefern unb bie ©il!^ouette firf) ä[)nüc^er ertücifen , a(§ mancC)e§ aufgeführte ^^orträt.

Ueber bie focialen ^uftänbe be§ ^meiten Äaiferrei(^§ tüirb ^euiEet'^ „^Jlonfieur be

(S;amor§" — um nur öom 5lu§lanb 3u reben — beffere Slu^funft geben, a(§ 2aji(e

2)elorb, unb (SJambetta in ©arbou'§ „9labaga§" erfenntlic^er fein, a(§ in ben %po=

t^eofen feiner fyreunbe. 2)ie tna^ren @efc^t(^tf(^reiber 9tu§tanb§ finb 2o(ftoi unty

2;urgeniem, unb Senator 9tabcliffe, im ni(f)t genug gefc^ä^ten ütoman „2)emocrac^",

erftärt S5iele§ bei ben S5ettern über bem ÜJteer, maö un§ fonft fd^toer öerftänblid^

bliebe.

3lber mir finb t)or 5XEem ein raftlofeg, um nit^t äu fagen ein ge^e^teS ©efd^lecä^t.

2öir muffen S^it geminnen, unb fo ^abcn mir, toie in ber ^unft \>u ^^otogra^jl^ie,

fo in ber ßiteratur neben ba§ aufgeführte SSilb bie flüi^tige ©fiäse geftellt, bie ben

unmittelbaren ßinbrud miebergibt, bie merfifeinben @rfc^einungen be§ 5lugenbli(f§ feft=

l^ält. 80 entftanben hk jäl§rli(^ fid^ me^renben ©tubien über bie euro|)äif($e @efeil=

fd^aft, bereu ßött)enant!)eil ftet§ @nglanb ^ufällt. 5Jlit il^m befc^äftigen fid^ in i^ren

@r^otungöftunben 3:aine unb §o(|enborff ; e§ fpiegelt fit^ in ben einnei)menben <Bä)\U

berungen bon £)m|)teba, bi§ |erab p ben abgeblaßten SSilbern be§ trafen S5affili,

ber 5ltte§, ma§ er au @eift unb (Statte befaß, für Berlin berfc^tcenbete, unb ben cari=

ürten ©ü^^en be§ S^erfafferS bon „John Bull dans son Ile".

S)ie le^te @abe biefer 3lrt finb in englifd^er @|)rarf)e gefd^riebene ©tubien bon

ber .'panb eine§ Ungenannten, ber fid^ im britten ßapitel feine§ S5u(^§ aU granjofen

be^eid^net. ^^m gebührt ba§ S)erbienft, ben §of unb bie ^efeÜfd^aft, 2)i^lomaten,

©d^riftftetter, ©olbaten, Sd^auf^ieler, ben 6(eru§ unb ben ütid^terftanb, ^lerjte unb

.^ünftter, 5Jlinifter unb ^parteifü-^rer mit 5flamen genannt, meift fein ^utreffenb unb

faft ftet§ mit SöoT^ttnoEen gefd^ilbert p f)aben, o()ne be§^atb in 2;ribialitdt ober

ßangetoeile öerfallen ju fein, äöer Sonbon fennt, mirb ^Oflamiieg ^mifd^en ben S^^^^^

lefen unb leife 5lngebeutete§ für fic^ ergänjen. 3öer e§ nid^t !ennt, ber mirb ein ftet^

großartige^, im ©anjen getoinnenbeS SSilb bon gefeEfi^aftlid^en giifiänben ertialten,

bereu Otang unb Vermögen öor 3lEem aU erp^te S5er:bflid§tung erfd^eint, bie !ein

Äaftenmefen fennen unb e§ bi§ je^t berftanben l^aben, ben ^arteifiaber ber ©enate

öon ber ©(^tuette be§ focialen 35er!e^r§ fernzuhalten, '^a^u erfc^eint ba§ f8uä) im
günftigen ^ugenblict, mo in Sßcftminfter ein SSü^nentoeclifel fii^ öoEjie^t. 2öie fd^on

einmal fo je^t mieber l)at ^labftone einen unbemadfiten 3lugenblicC benu|t, um bie

3ügel ber 9ftegierung bem (Segner aU bie ©d^tinge äuptDerfen, mit meld^er er i^n p
erftiden gebenft. S)enn nur nod§ toenige 5[Ronate, unb ber Staatsmann, ben S(^mei=

d§elei unb ^ntrigue täglid^ barin beftärfen, fid^ feine Seibeufd^aften ju S^ugenben äu

ftem^eln, inirb aEer 2öa^rfd^einlid§!eit nad^ im ^er^en bon 5}liblot^ian unb im tarnen

be§ linfeu f^lügelS feine§ bisherigen ßabinetS ba§ Sßotum ber Waffen ju fünften

eines rabicalen S^egierungS^jrogrammS b erlangen. 6S ift alfo mol^l an ber 3^it, unter

anberen aud^ in ben öorliegenbeu SSlöttern, nad^ 2luff(^luß barüber ju fragen, über

toeli^e Gräfte bie 5torieS öerfügen, um enttoeber ben Äampf im 5^amen ber confer=

öatiben i^ntereffen bon ©nglanb aufzunehmen, ober, toie ßorb 9tanbol|j]^ 61§urd§iE e§

miE, bie ß^once^Dtionen beS @egnerS ju überbieten unb bie Ö>efd^id§te " t^rer ^Partei

unter ber flagge ber S)emo!ratie ber 3u^unft entgegen ju führen. —
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V. ^ie Otcformattott unb bic ältctcit

SRefotttHJttrtctett» 3n i^rem 3ufammen=
l;ange barc^efteUt oon Dr. it^ubtoig Ä eil er,

Ä. ©taat^färd^iöar. Sei^jig, (g. ^irjel. 1885.

©ine ©djrift ooß öon toeiten unb tax-

fü^rerif($en ^erf^jectiöen. 2)ret gro^e ©pochen,

tagt ber SSerfaffer, ptte bie (gntmicfluiig beg

reiigtö8=firc^tic^en lÖeben§ in 2)eut[c^Ianb in gan;%

l^eröorragenber äöeife beeinflußt: bie 3eit be8

1

SJieifter @(fart; bie 9fieformation ; unb ba§ ad;t=

!

geinte Sa^r^unbert , baS (S^riftent^^um 2effing'§
]

unb Äant'8. 2)er Sßerfaffer toitt nun nadjiüeifen,

'

baß jmifc^en bie[en ^erioben ein enger, l^iflorifdjer
|

3ufammen^ang befiele, beffen 2:räger bie ^e^er=
1

fecten unb bie S3auptten feien, meiere le^teren gu
|

ben Freimaurern überleiten. @r ertt)eift fic^

felbft al8 ein freigefinnter S3aunteifter unb er=

richtet ein großartige^ ©ebäube , burc^ »etc^eS
;

manche i^erftreute Sbatfac^en in einen überrafcben-
j

ben Bufammen^ang treten, (©c^abe nur , baß
|

ba8 (^ebäube auf einem fel^r fd^trantenben ©runbe
rubt, unb baß ber SSerfaffer auf einem ©ebiete,

tretc^eS tt>eit mebr SJorfid^t at8 tü^nl^eit öeriangt,

ftcb entfcbieben l^at, lieber fü^n aU üorficbtig ju

fein. N^cine tritifc^e @c^ärfe mirb unS fc^on

fragtic^, n)enn bie angeblichen @(^riftenbe§ ®otte8=
freunbeg im Obertanb ibm nocb at§ Ouette
bienen, ujä^renb fie bod^ minbeftenö atS öerbäcbtig

auggefd^ieben werben mußten. Unb batb be*

merten wir, baß nod^ an anbern tt)efentließen

fünften bie tt)icbtigften Kombinationen fic^ auf
eine »illtürlic^e Juterpretation ber Oueüen
ftü^en unb baß ber SSerfaffer un8 bie S^iac^^rüfung

erfü^mert, inbem er nic^t eine Unterfud^ung, fonbern
gtcic^ bie 9iefultate einer mit bieten ^er*
mut^ungen burdbfe^ten Unterfudbung üortegt. @o
fann bag 53ud^ im beften galle nur al8 eine

Slnregung für weitere gorft^ung gcUen, unb wir

möchten S^Jiemanb ratzen, bie ßrgebniffe beöfetben

bertrauenöboll m benu^en.

Q. (Euvres , completes de Gustave Flau-
bert. Edition ne varietur. I. Madame
Bovary. Moeurs de Province. — II. Sa-
lammbo. — V. La Tentation de Saint An-
toine. — Paris, A. Quantin. 1885.

Ueber ^laubert beiden wir ben ^efern ber

„9flunbfd?au" niobtS gfieueS ju fagen, nadbbem
@eorg 35ranbe8 in feinem meifterbaften, in unfrer

Beitfcbrift (1881. m. XXVII, @. 390 ff.) er=

fcbienenen (äffa^ eine erfc^öpfenbe (S^arafterifti!

biefe« erftcn ber fraujöfifd^en 9Zaturaliften unb
feiner Serfe gegeben bat. Slber ein 2öort ber

Slnerfennung fiub wir biefer ne,uen 3lu8gabe ber-

fetben fd^utbig, welche fic^ alö „Edition definitive

d'aprös les manuscrits originaux" anfünbigt,

unb in foliber @ct)ön^eit ber ^üuSftattung, üare'm,

großem unb üor Slttem correctem 3)rud "auf feftem

weißen Rapier mit breitem 9fianb, in ber 2;bat

Sitte« leiftet, wa8 man öon einer folcben, gleid^*

fam monumentalen 2lu8gabe nur erwarten barf

:

fie mad^t bem renommirten §aufe Ouantin, wel*
d^e« eben aud^ bie befinitioe 2lu8gabc ber ^erfe
SBictor §ugo'8 beenbet, große, wo^Ioerbiente @^re.
S)ie bortiegcnben «änbe enthalten, „ÜJJab. 53o=

toar^* u. „^alammbo", bie beiben SSerfe, auf
weld^en f^taubert'« 3flu^m unb ©tettung in ber

SBeltliteratur öornebmlicb beruht, fowie „la Ten-
tation de Saint Antoine", biefe merfwürbige
^^antafie, bereu ©d^atteugeftalten gleic^wol^l mit

einer 2lrt greifbaren, oft evfdjrecfenben 3lealität

üor ba§ 2luge beS l'eferö treten. 2)a^ erflärenbc

©loffar, weld)e§ ber ,,Tentation" u. „Salammbo"
beigegeben ift, lönnen wir nic^t gang mißbilligen,

wenngleidb eS nid^t im ^lane beö 2)icbter8 ge*

legen" l^aben mag. 2Ba§ ben brei genannten

Söerten in fünf S3änben nod^ folgen wirb, ^at me^r
^iö ic^tigfeit für denjenigen, ber au8 i^laubert ein

@tubium madbt, al8 für 2)eniemgen, ber beS

fünftlerifc^en ©enuffeS wegen lieft; aber SltteS

sufammen wirb biefe ftattlidbe StuSgabe jeber

Sibliot^e! gur ^\tx\it, jebem SSücberlieb^aber jur

^reube gereid^en. S)er erfte S3anb ift mit einem

bi^ber unebirten ^l^orträt ©uftabe ^laubert'« in

öortrefflicber 9^abirung gefc^mücft.

Q. Collection of British Authors. Tauch-
nitz Edition. Leipzig, Bernhard Tauch-
nitz. 1884/85.

Slucb innerl^alb teS legten 3a]^re§ l^at un«
biefe toortrefflid^e ©ammlung wo^Ibefannter

„^audbnil5=S3änbe" mit einer ganzen jRetl^e ber

tntereffanteften 2öer!e, fowol^l englifc^er al8

ameritanifcber 2lutoren befcbenft, unter welchen

wir namentlid^ folgenbe l^eröorl^eben : ben au8=

gejeicbnetcn 9ioman „Altiora peto" bon ^a\X'
renceOlipb^nt (2 58be.) unb bie rei^enbe,

etwaö altmobifcbe, aber beöbalb oietteidbt nur um
fo me^r anfpredbeube (Sr^,ä^lung (in einem S3anbe)

„Miss Tommy" öon ber 5>erfafferin üon „John
Halifax, Gentleman" (3)?rg. Srait). 3n einem

febr merfwürbigen ©egenfa^ ;^u biefer einfadben

©efcbicbte fte^t: „The Girl of the Period«, eine

(Sammlung bon ©fij^en, in weld^en 9}iiß?^nn
8 in ton bie moberne junge engtifcbe 2)ame
fc^ilbert, unb überhaupt auf bie f^rauenfrage bon
einem englifcben „point of view" eingebt- S)er

5lrtifel, welcher bem S3anbe ben 9^amen gibt,

erregte f. B- ^^ ©nglanb fo großes 2luffe^en,

baß „the Girl of the Period" bort ju bem
geworben, wa§ man ein „geflügelte^ 2Sort"

nennen fann. Slucb bei un8 wirb man baS

^ud^ mit bielem S5ergnügen unb einigem S^utjen

lefen. — ©leicbf^^^ ^i^ pbfcber ©fijjenbanb

I

fiub bie „New Italian Sketches^^ bon 3 o ^ n
i2lbbington @^monb8, bie ficb ben bereits

I früber in ber „Saucbnitj-Sottection" erfcbienenen

i

„Sketches in Italy" anfc^ließen. S)er S3erfaffer,

I

(Sefcbicbtfcbreiber ber ^ienaiffance in Stauen,

»erbinbet baS profunbe SSiffen be8 ©ele'^rten mit

I bem 5luge unb ber C>anb beS Äünftlerg; in bor*

jtiegenbem 33anbe finb e8 bie ^anbfd^aft unb bie

!leineren ©täbte bon Ober* unb 9)Jittelitalien,

bie er un§ unter ber wec^felnben 33eleud;tung

bon ^erbft unb grül^ling in fein auSgefül^rteit

2)Ziniaturbilbern gibt: Ilmbrien im SOZai, ein

benetianifcbeS Sltterlei, S3ergamo, ^ombarbifc^e

Sßignetten — mit warmer IMebe für bag SSol!

unb ba8 !i?anb, ben S3oben ber Äunft, bie fcbließ«

lieb boc^ ben großen ©egeuftanb feines Gebens

bilbet. — @el^r banfbar finb wir für bie (Sin«

rei^ung bon @bgar Slllan ^oe in biefe

«Sammlung unb jwar in jwei S3änben, bercn

erfter bie „Tales" unb bereu jweiter bie „Poems
and Essays" enthält, beibe ^erauögegebeu bon
bem eminenten ^^oe«tenner 3obnC>-3ngram,
ber nic^t nur ein l^öd^ft Wert^botteS unb auS*

fül)rlid^eg üyjemoire über ben großen amerifanifc^en

3)i(l)ter feiner 5lu8gabe borangeftettt
,

fonbern

biefelbe au(b um einige poetifd^e ©tücte bereichert
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l&at, bte bisher no^ in feiner anbern Sluögabe

öon ^43oe'8 SGßertcn ^ubticirt ttjorben [inb. —
(gnbtid? knfen wir bie Slufmertfamteit unferer

i'efer auf bie „Autobiography" beS jün.qft toer»

fiorbenen 2lnt^onv j^rollope unb bie „Lite-

rary EecoUections" i^on i^ameö '!|3apn. —
Sluf „George Eliot's life, edited by her hus-

band J. W. Cross (4 vols)" tommen mx in

ausführlicher ©arfteduufl juriid.

(>. aWärlifc^e Strcifäüöe. JSon 21. X r i n i u 8.

5öanb 1 u. 2 (9ieue Äolge). Berlin, «Sc^mibt &
©ternauj. ls84. J885.

(Sine ©ammtung märtifd)er ?anbfc^aft8= unb
©täbtebilber, in benen ber (S^arafter beg 2)ar=

gefteEten einen fel^r gtücftic^en unb ftiinmung§=

motten ^luöbrud gefunben ^at. £riniu8 ift %^ü=
ringer üon ©eburt; aber aud^ an t^m :^at bie

bielfad^ öertannte 9)iarf biefen ßciuber geübt, ber

fic^ an ben (Singenjanberten fo mäcbttg erweift,

biefe Äraft ber "^ffimilation, »etc^e in ber (Snt=

toicflungggefc^ic^te unferer l^anbfd^aft einen fo

beuttic^ erfennbaren unb fo wichtigen 3^9 bilbet.

2)enn (Smgenjanberte finb ia faft alle ibre 53e=

njol^ner, bi8 ju bem fürftlid^en ©efc^lec^te ber

^o^en^oüern l^inauf, unb njetc^^ gute Ul^ärfer finb

fie geiDorben! 5luc^ S^riniuö bat bag marme
^erj für fein 2lbo|3tiü=SSaterlanb, in welchem er

^eimifrf» genjorben; er betrachtet e§ mit jenem
liebeöotteii ^tide, bem aud) baS Äteinfte nicbt

entgeht; fein 9Jaturgefübl ift nic^t minber ftarf

als fein ©inn für ba8 §iftorifd^e: bou bem be-

fcbeibenften tanbfd)aftlic^en Sieij, üon bem kifeften

§aucb tt^irb er glcid^erma§en f^mpatl^ifc^ bewegt.

2)a§ Xräumerifdje , ba8 über unfern Äiefern=

toälbern, unfern ^aiben, unfern @een fc^webt,

vertiert in feinen ^Si^ilberungen ni^tS üon bem
i'^m urf^rüngticben jarten 2)uft; bie tteinen

©täbte, bie S)()rfer, bie ©cfetöffer unb (äbelfi^e

erfd^einen üor unS wie auf fein aufgeführten
Slquareübilbern. Sludb nac^ unb neben gontane
wirb man fid) an 2^riniu8 erfreuen; wenn er

felbft fein S3ucj> einem bunten, gwangtoö gewun==

benen SSlüti^enftrau§ i^ergteic^t, wenn er, mit
anbern äßorten, nicbt ben 13Ian gehabt l^at, inS

©roße lu ge^en unb f^ftematifd^ ju »erfahren,

wie fein SSorgänger, ber anerfannte OJieifter, fo

tann er bafür lim fo be^agtidjer bzi bem (5in=

gelnen oerweiten, unb er l^at biefen SJortl^eit

wo^t benu^t, inbem er baö 2)etail mit ben fau-
berften ^infelftric^en ausmalt, itt)t§ S3tatt am
33aume, jebe ©lume am Sßege, bie (Sigentpm=
Uc^teit jeber 3nbiüibualität. "Sßir SSerlmer tJJn*

nen bem 3$erfaffer nid^t ban!bar genug fein für

biefe beiben ^änbe, bie wir nic^t 'nur mit ^er;
gnügen lefen, bie unS aucb eine 2lnregung fein

werben, an fc^önen, ftiüen ©ommertagen "feinen

©puren ju folgen; brausen aber, „im ^iiä)",

wirb man au8 i^nen aufS ^f^eue ertennen, ba^
bie 2JJarf nic^t nur i^re ©efcbic^te, fonbern auc^
ii^re ^^oefie bat.

Q- @itte 32BeIttcifc. Klaubereien au8 einer

Sweijä^rtgen (Srbumfegelung üon Dr. §an8
SDJeper. Wlit 120 2lbbilbungen unb planen,

einer (Srbtarte unb einem 2lnl;ang: „2)ie 3gor=

roten", ^eip^^ig, ^^erlag beö 33ibliograp§ifcbcn

3nftitut8. 1885.

3n einem ftarfen, öortrefflic^ auSgeftatteten

33anbe liegen ^ier jene 33eric^te »or, welche ber

junge 5Reifenbe oon ben einzelnen Stationen
feiner SSeltfaljrt (1881—1883) in bie ^eimat^
gelangen liefe unb welche ^icr, für bie f^i^eunbe

beS 33erfaffer§ unb feinet ^aufeö, in einer be»

fc^ränften Slni^abl »on ßremplaren gebrudt unb
an biefe öertl;eilt würben. @ie waren e§ wo^l
wertf), aud^ bem großen publicum ^ugänglic^

gemadbt ju werben, gumal jetjt, wo ber @inn
für bie weitentlegenen, überfeeifcben $?änber, 3nfel*

gruppen unb kontinente hti unS aufS ^Jicuc

mächtig erwad^t ift. 9Jian wirb biefe Blätter,

welche bie (Srlebniffe beS 2;age?, feine malertfcben

unb fonftigen ®inbrüde immer unmittelbar nat^

ber SBirfliäteit oerjeic^neten, mit Vergnügen unb
auc^ mit S^utjen lefen; benn wiewohl ber SSer»»

faffer fein ÜJtaterial nic^t fac^wiffenfc^aftlidb be-

banbelt, fud?t er bod^ überall ben ©rfcbeinungen

auf ben ®runb ?,u bringen unb weiß i^nen

namentlich öon ber national=öfonomifc^en ®eite

man(^' neuen ^lid ab^^ugewinnen, ^at übrigens

ein regeS Sntereffe für 2(lle8, wa§ il)m ^Ximh,

unb ift unermüblic^ im @e^en , söeobac^ten unb
gorfd^en. (Sr fdjreibt nic^t, wa§ man „fd^iJn"

nennen fann, aber er fd^reibt beutlid^, tlar, einem
matter-of-fact-@til, ber me'^r X)k fcbarfen Um*
riffe ber 2)inge gibt, als il^re feineren S^iuancen

unb i^r (Solorit. Me8 in 5lllem erplt man
eine correcte Slnfd^auung, weldie wefentlid^ gc«

förbert wirb burc^ ga^lreic^e, nacb pbotograp^t«

fcben 2lufnahmen be§ ißerfafferS feljir fauber au«*

geführte 3ünftrationen, fowie burc^ Äarten unb
^i^läne. 2)ie g^leife ging bie 2)onau l^inab über

^onftantinopel unb ^Ät^en nadb ©vrien, 2legt?pten,

burc^ ben ^ue^canal nac^ Snbien, (Set)lon, 3aüa,
Singapur, 9}ianila, ben ^^ilippinen , S^ina,
3apan, öon 3ofol^ama nac^ @an fJfranciSco, bem
amerüanifcben SBeften, ÜJiejico, (Suba, bem Often
ber 35ereimgten (Staaten unb oon bort wieber

l^eimwärtS. iffier ein folcbeß @tüd Seit gut gc*

fe'^en unb gut gefd^ilbert l^at, öerbient ben 2)anf

ber Sefewelt, ber auc^ in biefem j^aHe nic^t au8«
bleiben wirb.

ov. (^efammelte 3lttffä^e »on § er matt
3ß i c^ m a n n. Sianb 1. S3erlin, 9?ieö & (Srler.

1884.

2)er SSerfaffer ift ein 2)iufiler, bem Literatur

unb bilbcnbe Äunfi bemalte ebenfo vertraut finb

al8 baö eigene ^^afS). (är l^at feine ^fugenb in

Stallen »erlebt unb fe'^rt in fpätern Sa'^ren

bal)in prüd. @r fü'^lt fid^ gan:, ^eimifd^ im
Sanbe. S)er (S^arafter ber ü^enfd^en ift il^m

oertraut. @r bat ba8 33ebürfntfe, in ©ebanten
an e^emalö ©enoffeneS bie ©egenwart unbe*

fangen aufjunel^men , unb fpridbt in einer 9ieil^e

gut' gefd^riebener Sluffälje für alleg, wa8 Statten

i^m bietet, feine 2)an!bar!eit au8. SSir l^aben baS
fleine jwan^ig 53ogen ftarte Sßudo mit 93ergnügeit

gelefen unb würben öon bem gweiten 2:i^eile,

wenn er oorgelegen ^ätte, wai^rfd^einlid^ baSfclbe

gu fagen gehabt ^aben.
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S5on 9teutg!ettcn, tDel{3öe ber üleboction f)t§ gum
12. äfttW jugegongcn, öer^eidönen totr, näl^ercS
(gingel^cn nacö tftaum unb fö elegen^^cit un§
öotoet)altcnb:
Atti della Commissione Ministeriale per lo studio

e la conipilazione di un progetto di legge sulla
estradizione. Istituita, con Decreto del 15 ottobre
1881, dal Ministro degli Affari Esteri P. S. Mancini.
Ippolito Sciolla. 1885.

Baccelli. — Diva natura. Di Alfredo Baccelli. Roma,
Tipo^afia edit. della Tribuna. 1885.

^aumbatii. — ©rjä'^lungen unb SKäraöen. 5ßon 3{uboIf
ä5aumt)adö. ßei^jig, 21. @. SteBeSftnb. 1885.

fStvlep^di* — ®tc Ullpen tn9iatur» unb SebenSbiXbern.
©argeftcEt bon §. &. 5BerIe))fi^. tEuftrirt bon @. 3titt«

nieder, ^^^i^fte 3luflage. 2. tool^lfeite a5olf§ou§gabe.
Sfena, §ermonn ßoftenoble. 1885.

S^ttttiev. — @lifa bon bet SücdEe. S3on Subiotg
SSrunier. 2)ritte SluSgabe. Slotbcn, öinricuS ^i'i(t)tx

«Radbfolger. 1885.

CTtamer. — Sotiana Sunianotona. 2:ronta in fünf
2lufäügenbon2Bilt).6raniar. @ebtociler,^.33olöe. 1885.

^(inifiiie <Si^autiü^ne. 2)ic bot^üglidiften Äontöbten
be§ j^reitjerrn ßubttjtg bon .'polberg, in ber ätteften

beutf^en Ueberfe^ung herausgegeben bon Dr. ^uliuö
^offorQ unb Dr. tiJaul ©(^lentljer. 2. Sfg. söerlin,

©eorg gieimer. 1885.

Das Gefecht von Weissenburg. Eine tattisch-kriegs-

geschichtliche Studie von S. v. B. Berlin, Liebersche
Bucbhandlung. 1885.

S)eutfif|e 9laHonal'2ittetatttV. ^tftortfd^.Irttifiiie

3lu§gabe. herausgegeben bon 3'ofeb'b ^rfd^ner.
Sfrg. 209/28. aSerltn & Stuttgart, 20. ©^jemann 1885,

®ic ^erfftatt. ^IJteifter ÄonrabS Rettung für bcn
föehjerbe« unb §anbtoerferftanb. 1. Du. Seipjig,

©ruft §eitniann. 1885,

@id(ev. — &et)iä)te bon ^uXtuS (SiSIer. gßrog, §• 2)0«

mtnicuS. 1885.

@rbmann* — ©ubrun. ©d^auf^jiel in fünf Steten bon
©corg (ärbmann. Sci^jatg, iöi. 2. molttt. 1885.

Flaubert. — Oeuvres completes de Gustave Flaubert. V.

La tentation de Saint-Antoine. Paris. A. Quantin. 1885.

S(i:iebrti^. — 2)ie Äranf^eiten be§ SBiEenS bon ©eorg
f\frtebricf). Sdlünc^en, ®g. f^rtebrid). 1885,

&e^ä)itht^lÜQcn. ©ine UBiberlcgung tanbläufiger
©ntfteltungen auf bem ©ebtete ber (Sefc§id)te mit be»

fonberer Serüdftd&ttgung ber ßircDengefdjtd^te. SlufS

«Iteue beorbettet bon bret f^rcunben ber äBa'^rljeit,

SJiertc 2luff. 5ßoberborn, f^erbinanb ©d^öningl). 1885.

&ihhon. — 9lu§ 9!Rangel an ®elb. gioman bon 6:^orleö

©ibbon. 9lu§ bem ©ngltfcftcn bon Otto Sijling.

Stoeite Stuftagc. 3iorben, §inricug i^tft^er 5ia(§^.

folger. 1885.

Grand-Carteret. — Les moeurs et la carricature en AUe-
magne, en Autriche, en Suisse, Avec preface de Champ-
fleury. Ouvrage illustre de planches hors texte et de
nombreuses vignettes. Paris, Hinrichsen & Cie (Louis

Westhausser, Editeur). 1885. '

Guyer. — Das Hotelwesen der Gegenwart von Ed. Guyer.
Zweite, bedeutend vermehrte Auflage. 1, Lfg, Zürich,

Orell Füssli & Comp. 1885.

i^ouff. — (5'^riftian ^riebrid^ 1)aniet Bäivibaxt in
feinem ßeben unb feinen äöerfen bon föuftab ^auff.
Stuttgart, äß. Äol)l^ammer. 1885.

i^entttal^.- SImerita in 2ßott unb »ilb. eine ©döil»

bcrung ber bereinigten ©taoten bon f^riebrid^ oon
ßeHtooIb, 46/50. Sfrg. Scijjaig, ©d^mibt & ©untrer,
1885.

Hins. — Le conflit anglo-russe et le nouvel equilibre

europeen, Par Eugene Hins. Bruxelles, Ferdinand
Larcier. 1885.

i^offmeifter* — 35ie §o:^enjoüetn. S3atcrlänbifd^e§
®eben!bü(jöletn für §au§, ©döule unb §eer. SBon Dr,
§erm. §offmeifter. SSerlin, e. 2e ßoutre. 1885.

j(^o0en&ai^. — aStlber au§ S:pringen. I. Sragüomi-
fdöe ©eiftecBefdöhJÖrung mit bem ©algenbcrge bei

Bena in ber gljriftnad^t be§ ^al)re§ 1715. yiaä) ben
riginalguettcn toat)r^ett§getrcu borgefteEt bon 2Bill).

^oEenbad^. ^ena, ^v. 2Jlaufe'» SSerXag (31. ©döenl),
1885.

Jansen. — Jean -Jacques Rousseau als Botaniker. Von
Albert Jansen, Berlin. Georg Reimer, 1885,

SIener. — %u 9tofe. (5in ^anbbut^ für ?Rofenfreunbe
bon ^aul <?eEer. §aEe a./©.. Otto §enbcl. 1885.

üv^t^ianotoMi. — ^m Sßrud^. (5ine SSiogra^j^ie bon
öetnrt^i Ärä^sanotoSfi. SJcrlin u. Stuttgart, 2ß.
©pemann. 1885.

iiaiiQe. — arieer unb 2lu. ©rjä^lung bon 2;ftoma§
Sauge. 2lu§ bem2)änif&enbon Dr. Stuguft SDß. 5ßeter§.

^toeitc Sluftoge, giorben, ^inricuS ^tfd^er 3ladö«

folger. 1885.

Leo. — Shakespeare -Notes. By F. A. Leo. London,
Trübner & Comp. 1885.

Scttittib. - ^m Sttbenbrott). Äaleiboffo))ifd^c grää^»
lung in fed^je^n Briefen bon f^annt) Setoalb, 3)rcSben
u. «eifsig. öeinrid^ aKinben. 1885.

Süölc. - SSunte »lätter auS ©dötoaben. 1866-1884.
»on Sßil^clm ßübfe. SSerltn u. Stuttgort, 2B. ©t)c-
mann. 1885.

Marrin. — Die russische Annexion von Merw. Ihre Be-
deutung und nächsten Folgen. Von Charles Marvin.
Leipzig und Odessa, Russischer Merkur. 1885.

91Jtet)fenIiug. — ©efommclte ©rääljlungen bon S^al»
ttiba bon äHe^fenbug, ^^xi^, JßerlagS = aJlagoatn.
1885,

Naturwissenschaftlich - Technische Umschau. Illn-

ötrirte populäre Halbmonatsschrift über die Fortschritte

auf den Gebieten der angewandten Naturwissenschaft
und technischen Praxis. Herausgegeben von Th.
Schwartze. I. Jhrg. I. Bd. Jena, Fr. Mauke's Verlag
(A. Schenk). 1885.

Neera. — II marito dell' amica, Romanzo di Neera.
Milane, G, Galli. 1885.

^rci)cr. — 2lu§ Statur« unb a)ienfä)enleben. S3on
2B. 5ißre^er, ^ßrofcffor an ber Uniberfität in Sfcna.
^Berlin, 5lEgemeiner 35erein für 2:eutfd^e Siteratur.
1885.

9tcitt8borff. — Sur 2froge be§ aJliatär*©trafi)roceffe§

unb feiner SHeform. SJon @. SReinSborff. Serlin,
Siebel'fdie 33ud^t)onbluna. 1885.

Rieger. — Schiller's Verhältniss zur französischen Revo-
lution. Von Karl Rieger. Wien, Carl Konegen.

9{ofenbet:g. — ©efdöidöte ber mobernen Äunft. 5Bon
Slbolf atofenberg. Sfg. 4/6, 2ti)?m. %x. 2Ö. ©ru-
nom. 1885.

9tot^enIiurg. — 3lu§ bem SageBuc^e einer §auö-
ftälterin. SÖon Slbell^eib bon ütot^enburg. ^toeitc

5luftage. ©ot^o, f^riebrid^ Slnbreas ^^Jert^e«. 1885.

@dE|anborti^> — Ol)ne innern §alt. erjäblung bon
©. ©dt)anbor))l). 3tu§ bem 2:antfdöen bon ^. 3). ^ie-
gefer. 2)rtttc 9tuflagc. Jforben. -dinricug gif^er
9iadöfoIger. 1885.

©t^hicfflcrsSercftcnfcIb. — ^m Kreislauf ber 3eit.
^Beiträge jur Slefttietif bet ^faljreSjeiten bon Slrmaub
f5ret:^err bon ©dötteigcr-ßerd^cnfelD. äBien, 21. ßort-
lcben'§ »erlag. 188-5.

Seidel. — Vorstadtgeschichten. Von Heinrich Seidel.

Dritte, veränderte Auflage. Leipzig, A. G. Liebeskind.
1885.

©ticicf. - ßin 2ßintet.;3b^E. SSon ßarl ©tieler.

©tuttgart, 3lbolf »ouj & 6om}). 1885.

©Itcicc. — ßulturbtlber au§ 2?atern bon Äarl ©tieler.

«JJiit einem iöormort bon ^xo\. Dr. Äarl 2;öeobor
^eigeL ©tuttgart, Slbolf SBonj & ßomp, 1885,

Studien zur Kunst und Cultur^eschichte von Professor
VV. Seibt. a. Heft. Helldunkel, 1. Von den Griechen
bis zu Correggio. Von Professor Wilhelm Seibt. Frank-
furt a./M., Heinrich Keller. 1885.

Svoboda. — Kritische Geschichte der Ideale. Mit be-

sonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst. Von
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S5or gtüet 3a^rl§unbetten ungefäl^t tnat auf bem ßtlanb ^orfu einer ber

retc^ften unb attcjefel^enften öenetiamft^en $exren, ber Q^ürft 5I350 b' ^Ir^ignano.

£)erjelBe toar ein älterer SeBemann t)on ungemein freubigen 6itten, au§

beffen 3ugenbtagen eine BetüunberungStoürbige güHe ber ^edften Streiche auf

allen Gebieten ber SeBen§!unft, t)or5ügli(^ fotüeit biefe ft(^ auf SCßein, SöeiB,

Sßürfel, ^aq^b, 3i^^t!am:pf unb begglei^en erftrecü, im ^Jlunbe ber Seute no(^

l^erumgetragen tüurbe. 6:päter iebod^, im gefegten Filter, tt)ar er toeit entfernt

baöon, folc^e ^uö^^^fünben nac§ ber getnol^nten ^rt ängftlii^er ©emütl^er burd§

^afteiungen unb felBfteigene ^ein Bü^en p troEen, fonbern tjerfoi^t hk burd^=

backte Meinung, bog man aE^u reid)Ii(^e ^ugenbgenüffe am Beften burij^ Qin

Be!^agli(^e§ unb gemä§igte§ @enie§en in t)ernünftigeren ^a^xm fül^ne. 60
:pflegte er nun nii^t me^r fec§§ ^lafc^en fd^ineren 3[ßeine§ unb nic^t me^^r Bi§

an ben lichten borgen p trin!en, fonbern nur no(^ ettna bereu eine ober jtüet

Bi§ 5ur Bef(^eibenen ^[Ritternac^tftunbe, unb fo fort in ben anberen guten S)ingen.

@r toar ein äßitttoer, unb feine ^emal^Hn ^atk il^m öier 2^öc§ter l^interlaffen,

tüel(^e im ßeBen§aIter fo nal^e aufeinanber folgten, tok e§ hk 3^atur nur irgenb

geftattet. DiefelBen l^atte er einfttoeilen pr ©r^ie^ung in ein ^lofter üBerm

^eere im ^pä^ftlic^en geti^an, unb l^arrte mit Suft ber Szit, ha er hk $eran=

getoa(^fenen ioürbe ueBett fi(^ f(^reiten feigen unb ba er mit il^nen Vereint in

^[Jlu^e unb ^rieben na(^ :paffenben Männern au§f(^auen !önnte, toa§ i^m Bei

feinem 3flei(^t!§um unb ber 6(^ön^eit feiner ^inber, hk ft(^ frü^e öerratl^en l^atte,

al§ ein eBen fo t)ergnügli(^e§ (S5efc^äft erfd^ien, tok aUe anberen 6a(^en, hk er

BetrieB.

Sßeil aBer hk t)ier 6(^tr)eftern bringenb toünfd^ten, Beifammen au BleiBen,

fo gebulbete er ft(^, bereu toec^felfeitige ßieBe im ©erjen rü!§menb, Bi§ hie jüngfte

ha^ rei^öoEe 5llter öon fünfjel^u, unb hit ältefte ba§j;entge t)on ad^t^el^n Qal^ren

erreid§te, tüel(^e§ nac^ bem Urt^eilc einiger Kenner fogar no(^ treffli^ere 3fietje

3u entfalten im Staube ift.

SJeutf^e gfiunbfa^au. XI, 12. 21
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i)ie t)ier ^inbet feierten nun in i^x 35atei'^au§ ^nxiid, Der güxft em:^fing

fie in feinem l^extlii^en ^alaft, bex ben blauen @oIf üBerjc^aute, mit attem

©tol^e eine§ ^eiteren SSaterl^et^enS. Unb bennod§ gebtel^ il§m ha^ erfte äßieber=

feigen ni(^t p fo ungemifd^ter greube, tt)ie er e§ fic^ too^l geträumt l^atte. 2öar

e§ fein SÖßal^n getnefen, hk ^äbt^en tnürben i^m mit ^eUem ^uBel entgegen=

l^ü^fen unb aI§Balb hk ®emä(^er be§ treiten öaufe§ t)on Xan^, ©cläc^ter unb

aEem 6ingfang tniber^aUen laffen, tok e§ fonft fo Begnabeter 3ugenb natürlidd

ift, fo fanb er ft(^ feltfam enttäufc^t. 5II§ fi(^ hk Zf^üx auftl^at, fiel^e, ha

iüallten i^m pi^tig in fi^tneigenbem Qnc^e mit gefenften klugen unb gefen!ter

Stirn t)ier tnunberfc^öne, aber graufam ernfte ^abonnenBilber entgegen, fc^ritten

feierli(^ ^erp, öerBeugten \xä} in ftummer 2)emuti^, !ü§ten iffm mit untabligem

^Inftanb hk §änbe unb Benahmen ft(^ in Willem fo über hk ^a§en fittfam,

ba^ er 5lnfang§ gar glaubte, fie tnoEten einen f(^al!^aften $o!u§po!u§ mit iT^m

treiben, unb fic^ im 6tillen feiner aufgeräumten ^inber freute.

5^ur 5u balb aber mu§te er mer!en, ha% biefer !Iöfterlid§e ^uf^ug bitter

ernft gemeint tüar unb auf§ @enauefte i^re tnirüic^e @eftnnung unb öetoöl^nung

au§brü(lte. i)arüber geriet!^ er aHmälig in einigen !S^xn, fotüeit ha^ feine frö]^=

Ii(^e @emüt^§art unb fein öäterlii^ ^erj eben guliefeen, unb begann nit^t ol^ne

|)eftig!eit auf fie einzubringen, n)a§ fold^er Unfug Reißen foEe; ob fit^ berlei

Xrübfelig!eit für abelige, reid^e unb nieblii^e gräulein§ fi^iife, unb ob fie niä^i

ettoa gar lieber gleii^ in§ Mofter jurüiffe^^ren unb armfelige 5^onnen toerben

tooHten.

5luf foI(^e Stieben ertoiberten fie anfängli(^ nur foöiel, ha% fie in aEen

©tüden gern bem SBiEen il^re§ §errn 25ater§ gel^orfam fein motzten, ob er fie

nun in§ Mofter ^urüdtaut^un, ober aber mit ^[Jlännern ju öerl^eirat'^en l^orjöge.

^it ber Seit erft !am e§ beutli(^er l^erau§, tüa§ il^nen im ^o:|3fe ftetfte: näm=

Hc^ ni(^t§ ^nbere§, al§ ba§ fie ftd§ t)orgefe|t l^atten, lebenslang S5u§e ju tl^un

für hk 6ünben i^re§ 35ater§, t)on bereu ungel§euerlid§er 3^5^ ^^^ 6(j§tt)ere fie

im Mofter tagtäglich hk iämmerlid)ften @efd§i(^ten Ratten erfa^^ren muffen.

£)arum tooEten fie i!^rerfeit§ il^r ßeben einem untüanbelbaren unb inbrünftig

gefammelten ©rnfte trieil^en, um fold)erart hk gegenfä^lic^en Uebeltl^aten be§ alten

$erm burd^ vielfältige 5lnftrengung t)or ber ]^immlifd)en @ere(^tig!eit tieEeic^t

nod§ toieber augpgleid^en.

5lu§ biefem mül^fam er^refeten ©eftänbniffe lüitterte ber gürft al§ ein l^eEer

^o:pf ol^ne ©(^tt)ierig!eit, ttjol^er il^m fold§e §eimfud^ung !omme; nämli(^ ha^

bie Mofterfrauen, !lug tnie hk 6(^langen na^ bem Gebote ber 6(^rift, i3erfu(^t

l^atten, hk Seelen fetner Tt>ä)kx an feinen Letten feftaul^alten unb mit ber 3eit

t)ieEei(i)t für immer i^^rem Drben ^u^ufül^ren unb bamit ba§ gro§e SSermögen

be§ g^ürften M bem Mangel eine§ männlii^en @rben für hk ^eilige ^irij^e

3u retten.

lieber biefer ßntbedung tourbe er faft n)ieber fröl^lic^, inbem er meinte, e§

toerbe niä)i aEju fd^toer galten, hk gerben fo jugenblic^er unb lebenatl^menber

@ef(^ö^f(^en einer ret^tfc^affenen SOßeltfreube toieber ^u öffnen.

3n biefer S5erec§nung fanb er fi(^ freilid^ arg betrogen; hk langfäl^rige

jarte toeiblid^e SGßebearbeit ertoie§ fid^ al§ l^altbar genug ^um äBiberftanbe gegen
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feine berBIufttc^en 3]erfurf}e, ba^fclbe ^u ^etretgeu ober ju bur(^Iö(^ern. ^ie

rci^cnbcn gi-'äuletn blieben -^artnätfic^ fromm unb jeber ^eltluft unäugänqli(^,

tüie fie f)eim(:ie!ommen toaren. ^abd tDaren fie jebod) t)on Öeftalt unb ^ntli^

fo ^inrei^enb fc§ön unb geigten in aH i^tem @eba!^ten eine fo ^crtlid^e ^nmutl^,

bag 3ebermann fie mit Suft betrachtete unb über fie ein Sc^er^tüort ^erum=

ging, tüeli^e§ bie alten ©ried^en bemitleibete, tüeil fie ber ©ra^ien nur bret

ge!annt l^atten, tüä^renb in neuefter ^^\i allein bie 6tabt ^orfu bereu t)ier auf=

^u^eigen !§abc.

£)a§ tuar anä) hu öornel^mlic^fte llrfai^e, tnarum |)err ^550 binnen ^urjem

bie gefammte ebelgeborne ^ugcnb ber ^nfel 3U ^unbe§genoffen hti feinen 2Biebcr=

belebung§üerfud)en getnann. ^n geft^loffenen Üiei^en umbrängten bie greier biefe

^olben 25ü§erinnen unb t)erfud)ten mit taufeub fünften, il^ren 2ip:^en ein Säckeln

äu entlocfen, ober nur ein tüenig il^re 5lugen auf fi(^ ^u ^iel^en, burd) bie fie

bann o^ne Umfi^toeif i^nen aui^ in§ ^er^ fi^lüpfen 5U !önnen öermeinten.

£)oc^ ilire ßi:ppen blieben bem 2a^^n fremb unb deiner fonnte je fi(^ rül^men,

öon ü^nen einen freunblii^eren ober frol^eren ^litf em:pfangen ju ^abzn.

^fi^enn aber tro^bem ßiner, tt)a§ hzi ber natürlid^en @itel!eit be§ männlid^en

@efd)le(|te§ nirf)t feiten gefd)a!^, fi(^ ettx)a§ §olbere§ einbilbete unb h^x bem

gürften mit feiner StBerbung ©ruft machte, fo anttoorteten bie 5Jläb(^en auf hk

;^eimli(^e S^rage be§ S5ater§ nac^ il)rer 5^eigung jebe§mal bemütl^ig unb mit

gleichgültiger ^iene: „(^an^ nai^ @urem SßitCen, $err 33ater", ober „2Ben 3^t

mir 3um §erren beftimmt, bem tüiH iä) folgen, tüofjin ^^r befel^lt/' ober „@e=

l^orfam ift beffer benn D^fer" unb bergleid^en erbauliche SflebelDenb'ungen, hk

itjm allemal fein bigi^en Öalle erbärmlich aufregten. i)enn er toar !eine§tt)eg§

ber ^ann, i^nen in fol(i)er 6a(^e im minbeften au(^ nur burd^ Ueberrebung

einen 3^^i^9 cm^utl^un, fonbern gleid^tüie er felbft feine feiige (i^emal^lin, i'^re

^JJlutter, einft au§ redetet Seibenfi^aft be§ ^erjenS geel^elic^t unb mit il^r barnai^

hk frö^li(^ften unb feligften ^df)x^ feine§ fri^^lic^en Seben§ t)erbra(^t l^atte, fo

toünfc^te er ben armen ^inbern t)on ganger 6eele ein @lei(^e§, unb glaubte ni^i

Xük fonft ergrauenbe Später, ha% fol(^e§ (^IM ol^ne gan(^e ßuft unb ßiebe ju

getüinnen fei. ^eSftalb f(^ob ex biefe ^Jreier mit fanfter ^ble^^nung ettnaS nat^

rü(ftoärt§ unb lochte bafür anbere ^eröor, in ber gebulbigen Meinung, irgenb

einmal muffe auc^ unter htm trübften §immel jebeS jugenblid^e ^^x^ jum

SSlül^en lommen. @rft al§ einmal ein frifd^ex ©efeH fein 5luge gerabe auf iJräulein

^enelo:pe, bie ^lEerjüngfte, getoorfen l^atte unb biefe auf be§ S3ater§ 5ln!lopfen

ungleich ben 6(^tDeftern in l^eftige X^ränen au§brac§ unb belannte, fie l^abe ein

Öelübbe getrau, px aUextoixffamften ©ül^ne ber öäterlid^en 6ünbenlaft bie §anb

niemals einem oxbentlic^en, bxauc^baren ^ann, fonbern einzig einem niebrigen

SSettler ober gang armen 6c§ludEer gu reichen, ha tnarb il^m ob fold^en fd^toärme^

xifc^en Uebexfi^tüangeS bo(^ exnftlic^ bange.

(^x t)exfu(^te baxum no(^ auf eine anhtxe SBeife ^xefc^e in i^xe Oon fxommem

^xübfinn ummauexten §ergen gu legen, inbem ex mit allexlei Siften ein unt)ex=

mut%te§ 2ad}m auf il^rc Sip:pen gu jaubexn txatj^tete. i)enn ein fxeie§ unb l^exj^

li(^e§ Saiden, fagte ex, ift ein txefflid)c§ ©egengift felbft tüibex !öxpexlic^c ^xan!=

^eit, öielme^x abex no(^ gegen tin f(^lei(^enbe» 6ied§t!^um ber 6eele, toie e» biefe

21
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elmben SGßürmi^en BefaEen l§at; tt)enn fie nur ein etn^igeg ^al ^eH auflad^en

!önnen, fo öetnteffe i^ miä), fie Binnen .^^urjem gänäli(^ ju erlöfen. £)iefem

@eban!en gema§ öetft^tieb er fi(^ au§ 35enebig unb anberen biefer^^alB Berül^mten

6täbten bie aüerhji^igften 6(^al!§narren unb Iie§ fie ur:plö^li(^ in einer e]^r=

famen ©efeEf(^aft bie !räftigften ©(^erje tüie ein ^ottenfeuer gegen feine Xöc^ter

richten; ober er fül^rte biefe unt)orBereitet t)or bk läi^erlit^ften 6(^aufteEungen

unb 5luffü]§rungen Betüä^rter ^offenreiger: allein oh au(^ alle anberen (S^äfte t)or

Saiden faft öergel^en lüoEten, öon ber eisernen 7?römmig!eit biefer Jungfrauen

:praEten alle SSeranftaltungen tnie t)on einem ©anbfatfe ab. ^enn fie öerftanben

e§ iebesntal, fi$ fogleic^ Beim Einfang foI(^en Unfug§ allerlei Iei§ gemurmelte

ßitaneien unb ©eBete gleii^ einer ^a^:|3e um hk Dfiren ju legen; il^re 5lugen

aBer fanben ^ä%li^ , tt)a§ fie fallen , unb ai^teten e§ ni(^t einmal eine§ ßäd^ete

tüürbig.

©0 hergingen atoei ober faft brei ^a^xz, o^m ha^ \x6) eine SBenbung ^um

SSefferen am^ nur t)on ferne gezeigt "^ätte, unb einer ber ^^reier na6) bem anbern

lieg hk ^^lügel finfen unb eilte fi(^ anbertoärt§ ein Bequemere^ ^IM gu fud^en.

®§ toar i]^nen aBer nic^t aHpfel^r ^u öerargen, ha^ fie ben unnal^Baren ©d^önen

3ur ©träfe aEerl^anb ©:pottnamen anl^ängten unb fie hk ^armorgra^ien l^iegen

ober hk $Ißermut^§engeI ober bie tragifd^en 5!Jla§!en ober hk ^affion§BIumen

ober bie SBräute be§ ©t^j ober hk gefrornen 3[ßei^U)afferBeden ober hk ©(Ratten

ber 5^ioBiben ober hk öerfteinerten SSugpfalmen unb h)a§ bergleic^en ^ofetoorte

mel§r toaren.

5^un Befanb fid^ unter ben 5lnBetern biefer t)ier ^armorgra^ien ein fel^r

mägig Begüterter ©beimann, au(^ f(^on ettüa§ ältli(^ unb bünn öon Steinen,

aBer no(^ fe^r j;ugenbli(j§en ^erjenS, ber fid) mit ber 2)i(^t!unft Befaßte unb

burc^ ha^ Beftänbig erl^i^enbc geuer ber ^ufen hk gäl^igfeit getoonnen l^atte,

aüe t)ier gugleid^ mit gleid^er @lutl) p lieBen. £)a er jebod^ einfal§, ha''^ e§ mit

ben ©a^ungen ber l^eiligen ^irrf)e ni(^t öereinBar fein toürbe, aUe 35ier glei(j^=

geitig ^um Elitär ju führen, fo fagte er ben ©ntfd^Iug, \\6) mit ©iner ju Be=

gnügen unb e§ bem '^n^oSi anl^etmjufteEen, toeld^e unter i-^nen hk ©einige toer=

ben foEe. 5lu(^ tnar e§ x^vx gelungen, ben ^itftreBenben einen geloiffen S5or*

fprung aB^ugetoinnen unb gtoar auf folgenbe 5lrt. @r ^ötte fic§ al§ £)ic§ter

unter htn Beftel^enben unb öon ben ^unftrii^tern geBiEigten (S^attungen ber

^oefie al§ fein Befonbere§ gelb hk fromme unb tneinerlit^e Dbe ertoäl^lt, toag

man bamal^ „hk ^öl^ere St)ri!" nannte, unb Tratte e§ in ber 5lnfertigung folt^er

^unfttoerfe ^u einer tounbertoürbigen @ef(^i(fli(5!eit geBrai^t, fo ha^ er täglid^

eine faft eBenfo große ^Injal^l ton SSerfen ju machen im ©taube toar, toie eine

gef(^idte D^äfierin ©tid§e öoEBringt.

£>ur(^ biefen ^unftBetrieB ^atte er fi(^ ben öier frommen gräulein em^pfol^len

unb toarb öfter§ in i^re @emä(^er jugelaffen, il^nen ein unb ba§ anbere £)u|enb

feiner neuen SOßerfe öorjutragen. S)ie ®ebi(^te aBer toaren fämmtlid^ t)on einer

unglauBli(^en ©(^toermütl^igfeit bur(^trän!t, unb ha er fie ba^u mit einer fel^r

l^ol^len unb leibenSöoEen ©timme Ooiiag, fo gefi^a^ e§ getoöl^nlu^ , ha% hk

Hörerinnen in !ur3er Q^rift batjon t)öEig BetäuBt tourben, toie loir ©ünber

mam^mal öon fd^luerem 2[ßeine, unb il^re ^ö^fe rüdtt)ärt§ auf hk ©tul^llel^nen
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fin!en liegen, tooburd^ ein Uneingetüei^ter ju bem (SJIauben ^ätte fommen !önnen,

ha^ fie xu^iq fd^Iummerten. ^em tüar jebod^ nic§t fo ; benn fie felbft a(§ bie

©injicjen, tüeld^e l^ietüber h)al^Xi§aft @ültige§ au§fagen fonnten, leugneten e§.

5luf biefe Steife l^atte §err ^pantaleone c§ ^u einet ^rt Don i^reunbfd^aft

mit ben Bügenben Wäb^zn gebracht, o^m ha% iebo(^ itgenb eine§ t)on il^nen

jemals ein 5ln3cic§en t)on ettuaS häftigeten @efül^len l^ötte ntet!en laffen. Xa
et felBet fonad^ an^ 3u feinet @ntf(^eibung feinet 3^eifel in Söetteff bet äöal^I

gelangen !onnte, fo öetfiel et in eine no(^ öiel tiefete SBe^^mut!^, unb feine Siebet

getnannen einen fo ttoftlofen ^lang, ha% fie jule^t an^ bemjenigen ^Jlenfc^en,

bet fie ftet§ am etften unb öfteften anl^öten mugte, fi^tüet auf hk Getuen fielen,

oBgleiii) et fonft t)on ^etjen unempfinbli(^ gegen il^te 5)lad)t getüefen Wat. @§
toat hie^ fein $page 6pitibo, ein junget, ntuntetet unb finget (Sbeünec^t, atnt

tt)ie eine ^itc§enmau§ unb ton nut ettüa§ fc^öBigent gtiei^ifi^en 5lbeL aBet befto

ftbl^Iic^eten unb au(^ fel^t tteuen @emütl^e§. S)iefen l^atte ^antaleone au§

gutem ^et^en, unb toeil et getingete ^nfptüc^e mai^te al§ ein anbetet ^efiilfe,

3u ft(^ genommen unb au^ no(^ et^ogen unb untettit^tet, fo ha^ et im ßauten=

f^iel, (S^efang unb @t3äl^Iung§!unft etfal^ten tüat, toenn et auä) füt bie feietli(j§e

Gattung bet ftommen £)be feine felbftt'^ätige SSegaBung öettietl^. @t tnat feinem

§ettn auftid^tig etgeBen unb fann be§l^alB eiftig batüBet nad^, toie et il^m Reifen

!önne, unb toäte e§ anä) nut, um feine 33etfe t)on bet faft üBetmenf(^lid^en

^läglic^feit etit)a§ p entlaften. 3)a §ett ^antaleone ii^n al§ SLtäget bet um=

fangteii^en Siebetl^efte getnö^nlit^ p jenen 25otIefungen mitgenommen l^atte, fo

toat et auf @tunb finget SSeoBad^tungen ju bet Hoffnung gelangt, bet ftomme

6tattfinn möge auf Umtüegen bod^ tool^I nod§ p Bted^en fein, toenn @inet e§

tid^tig anfange. 60 glauBte et in§Befonbete Bemetft p ]^aBen, ha% einen nid^t

fleinen SEl^eil bet 6d§ulb, tnatum fie fo tüenig ba§ S5ebütfnig einet fd^önen

Seibenfd)aft em^fänben, aud§ il^te gtoge tüed^felfeitige ßieBe ttüge, toeld^e il^nen

eine 5^tennung t)on einanbet al§ ein üBetgtoge§ UeBel ctfd^einen liege. 5^un

fam i^m in biefem SSettat^t ein glütllid^et S^^aU 3U öilfe. £)tei eble SSenetianet

jugenblii^ften 5IItet§ fe^tten au§ bet ßeöante ^nxM unb l^atten öot, auf hex

^utd^teife einige S^ii in ^otfu gu öettüeilen, um biefe§ gefegnete ^eft^tT^um bet

^e^uBIif au§ eigenet 5lnf(^auung genauet fennen ju letnen. !^tDei t)on il^nen

toaten SBtübet, toelc^c mit bem btitten, einem ftü^ öettoaiften S5ettet, feit ben

^inbetjal^ten in fo enget unb ^ättlid^et ^emeinfd^aft leBten, bag fie füglid^ t)iel=

mel^t alle Dtei al§ ec^te ^tit[ing§Btübet gelten fonnten unb aud§ oftmals felBft

in ü^tet SSatetftabt bafüt gehalten toutben. 6ie l^iegen Ütinalbo, ßamBetto unb

5lgoIante, i^t (5^efd^Ie(^t§name mug öetfd^toiegen BleiBen, toeil il^te ^ad^fommen

nod^ l^eute in einet 6tabt DBetitaIien§ Blühen.

5ln biefe§ MeeBIatt mad^te fid^ bet $page l^etan, toa§ x^m mit §ilfe feinet

luftigen ©ange§funft niäji fd§tDet toutbe, unb Begann fie unmetflid^ in feinem

6inne ju BeatBeiten. @t ted^nete nämlid^ ^unäd^ft, bag biefe but(^ ^lut unb

ßieBe engöetBunbenen Jünglinge bteien bet Zb^iex 5l55o'§ jum minbeften ettoa§

Bea(^ten§tt)ett]^et etfd^einen tüütben al§ 5lnbete, toeld^e einf:pännig ba^etttaBten,

inbem fid^ ben 6d§tt)eftetn fonadf) hk 5lu§fid§t Böte, aud^ nad^ bet SSetl^eitatl^ung

mit einanbet in nal^et ©emeinfd^aft ju BleiBen. Unb toeitet :plante et: tüenn e§
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alfo U)tt!H(^ qelitigen foHte, bret öon ben 6d)önen 3ug{ci(^ einem ^er^enSBunbe

entgecjen ^u treiben, fo mügte naä) atter SBal^tjc^einlic^feit hk le^te, einfam ^mM=
gelaffene gan^ t)on felbft aU eine reife ^rud^t öerrn ^antaleone ^ufaEen, al§

tt)el(5er bo(^ immerhin bu anberen iBetüerBer offenbar fc^on um ein S5eträ(^t=

Ii(^e§ üBerftügcIt l^atte.

5lIfo er^äl^lte ber !luge 6:^iribo ben eblen gremblingen öon ben Berü^^mten

öier !orfiotif(^en ^[Jlarmorgraäien unb fc^ilberte mit aller ^raft hie monnigfa(^en

S5orpge berfelben, tüäl^renb er auf i^^ren bcbenüic^ften ^^e^^Ier, hk übergroße

g^römmigfeit , nur ein bef(^eibene§ ©treifli(^t faEen lieg, nur fo i3iel al§ nötl^ig

fd^ien, um ha^ (i^erebe anberer ßeute unb hk herumgetragenen Spottnamen ^u

erüären.

Diefer f^e^ler — toenn e§ nämlic§ ein folc^er ift : benn ba§ äßort ftel^t ^kx

nur in bem 6inne j;ene§ ^agen — fod)t jebod) hk brei fetfen 3]enetianer toenig

an ober befeuerte öielleii^t e^er i^^re S3egierbe, hk unberül^rten 6eelen gu fügem

£iebe§Ieben p ertoecten, jumal anäj aUe äußeren 35er!^ältniffe , a(§ 6tanb unb

9teic§tl^um, tüorauf ein ©beimann me^r al§ ein 5lnberer p feigen l^at, fo günftig

toie nur möglii^ erfi^ienen.

©ie begaben fid^ ba^er fe^r balb, t)on fe!^nfü(^tiger 5Jleugier getrieben, in ben

^alaft be§ gürften 5I330 unb fteEten ft(^ il^m aU freier oor, inbem fie über

fi(^ felbft, i^ren ^^tang unb if)r S5ermögen toal^rfteitSgetreue 5luö!unft gaben.

£)er gürft em:pfing fie ni(i)t nur mit aller §öfli(^!eit, fonbern mit tral^rer

greube; benn e§ fc^ien il^m naä) bem Urtl^eit feiner klugen nidit unmöglid^, ha%

biefe Drei berufen fein motzten, bie öerjaubcrten .^erjen feiner armen ^inber 5U

erlöfen.

(5§ ^atte jeboi^ 5Xnfang§ ben ^nfi^ein, aU müßte feine |)offnung auc^ bie§=

mal tüieber p 6(^anben toerben. ^ie öier fdjönen §eiligenbilber, 1^erb eigerufen,

toallten in ben 6aal gang toie fie getno^nt Inaren, in ftiller 6c^önl^eit unb mit

unerf(^üttertem ©ruft , ^^ben toeber hk ^ugen empor , nod) anttoorteten fie auf

eine 5lnrebe ettoa§ 5lnbere§ al§ ein 5ü(^tige§ „3a'' unb „^ein", unb am aEer=

toenigften geigte fi(^ fe hk 6pur eine§ ßäd)eln§ auf i^ren Sippen, toeld^e t)er=

gebli(| t)on ber gütigen 8^atur mit bem überfi^toenglid^ften üleig ft^toeUenber güEe

unb blü^enben ä^lotl^S au§geftattet gu fein fi^ienen.

£)er gürft lub hk brei Q^remblinge gu einem frö^Iidjen 6(^maufe ein, um
itinen einen üeinen @rfa^ für ba§ no(^ nic^t erreichte @lü(f gu getoäl^ren, unb

al§ fie nun um bie Mitternacht in guter Slßeinlaune gu il^rer §erberge gurüc!^

!e5rten, fanben fie bafelbft ben ^agen ©piribo no(^ i^rer l^arrenb, ber fie fo=

gtei(^ begierig fragte, tria§ fie ausgerichtet.

„Sßenig ober gar ni(^t§," entgegnete Samberto ettoag befd^ämt; „hk tier

Marmorbilber ]^aben it)ir gtüar befel^en, unb fie gefaEen un§, bie SGßa^rl^eit gu

fagen, nid§t toeniger al§ biejenigen ber beften ^ünftler, hk toir fennen, unb tin

SBer-nini bürfte fie mit öielem S5ort]§eiI aU MobeEe gebraud^en. 5lEein über

unfer gerg l^aben fie no(^ feinen ©ieg getoonnen; unb bod^ nimmt man ein

©l^etoeib, toenn man !Iug ift, nid)t für hk 5lugen aEein, fonbern tüeit mel^r nod^

für ha§ §era: ein ^txb aber, ha^ nid§t gu lad^en tierftel^t, tnirb niemals im

©taube fein , einen gefunben unb :^eiteren Wann tüal^rl^aft gu beglüdten. ^m
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ßac^en unb Säckeln einer grau tool^nen bk lieSlic^ften öcifter irbif(^er 6elici!eit;

ein 2[ßeiB , ha^ nur Betet unb n{emal§ lad)t , taugt too:^! für ben öintmel unb

für ba^ ^lofter, aBer niä^t für ein fro]^e§ |)au§ auf ber ^rbe. 3d^ für mein

2;i)eil !ann biefe ^äb^tn tüo'^I Betüunbern unb altenfattS um it)rer 6d§ön^eit

tüillen Don ferne ein tüeniq auBeten; aBer ^u lieBen Vermag iä) fie nid^t, e^e iäj

ein ßac^en il^rer ßippen unb einen l^eHen ^M i^rer klugen gefeiten ^a6e. 3^enn

in biefen Beiben fingen er!ennt man bk 6eele eine§ 50^enf(^en, Befonberg aBer

eine§ 2ßeiBe§."

2)iefer Meinung ftimmten bie ^tnei anberen jungen 5Jlänner Bei, unb 6piribo

feierte forgent)olIen 4^eifte§ in bie 2!Bo:§nung feine§ §errn jurütf. S5^ä!§renb be§

9flefte§ ber D^ac^t aBer backte er fic^ f(i)Ieunig einen neuen 5lnf(^Iag au§ , t)er=

mittelft beffen er bennoc^ gu einem guten 3^^^^ P gelangen hoffte, unb BegaB

ftc§ am borgen gerabeStoegö pm gürften 5(350, um biefen in feine ßift ein3u=

tüeil^en. @r empfal^I i^m, feine %bä)kx um bk unb bk 6tunbe in einen 6aal

na(^ bem $ofe ]§inau§ ^u fe^en, felBft aBer mit ben brei greiern ^eimlic^ auf

eine l^o^e Valerie ju fteigen, tneld^c fi(^ an ber einen (5eite be§ Ineiten @ema(^e§

^injog unb öon ber au§ fie unBemer!t 5llle§ üBerfe^en !önnten. £)enn Bei ben

(5Jett)o!^n^eiten ber Jungfrauen fei nicfet ju fürchten, ba% fie ettna unöermutl^et

bk fingen Bi§ ^u ber ©alerie in bk ^ö^e ^öBen.

2)er gürft tüiEigte in 5llle§ ein, tt3a§ ber ft^Iaue ^age auäufteEen BeaB=

fii^tigte, unb Bereitete felBft ba^ ©rforberlic^e naä) feinen ^ngaBen tior. 3m
fd^Iimmften gaUe t\txf)k% er fii^ einen guten ^pa% unb l^offte fi(^ bamit für

ein TO^Iingen, ba§ er füri^tete, ein tüenig ju entf(^äbigen. le^nlit^ badeten

au(^ bk brei SSenetianer, unb fo gefi^al^ 5lIIe§, tnie e§ ber ^agc getnünfd^t

^atte.

%U nun bk t)ier fd^önen 6d§tt)eftern in bcm ©aale öerfammelt tüaren, o^ne

bie 5lntoefenl§eit ber Männer p al^nen, unb ft(^ eBen in SSupetrac^tung gu

t)erftn!en anf(^i(!ten, ^nb auf einmal 6:piribo unten auf bem §ofe eine un=

crme^Ii(^ fc^toermüt^^ige 2öeife gu f^ielen an unb fang baju mit tt)o]^I!(ingenber

Stimme, bk bum:|3f au§ einem tiefen @raBgett)öIBe ju !ommen fd^ien, al§ Ze^i

eine t)on feinem §errn gebi(^tete Dbe auf ben l^eiligen ßaurentiu§, töeld)er

leBenbig auf bem 9^oft geBroten tüorben ift.

^abnxä) tnurben bk Jitngfrauen aufmer!fam, Blidten au§ bem genfter, er=

fannten ben Befi^eibenen ^fagen be§ §errn ^Pantaleone unb tt)in!ten i!^m, er folle

:^erauf!ommen , um i^nen in größerer ^ä^e nod^ einbringlic^er feine 58u§* unb

ÜJlarterlieber ju fingen, ^ereittoillig gel^ord^te er unb trat i^erein, mit einem

c^rBar bun!eln, langen Hantel anget^an; er tl^at biefen aBer nic^t erft öon

ftd§, fonbern fe^te feine jammervollen ©efänge fo fort, al» tt)äre er gar nic^t

unterBrod^en tnorben.

5^un !onnte e§ nic§t lange töä^ren, fo trat Bei ben Hörerinnen jener 3u=

ftanb ein, ba fie in SSetäuBung ju fallen Begannen unb vermöge berfelBen !aum
noä) bk Hälfte feiner Sßorte gleid^fam im 2^raume aufjufaffen im ©taube Inaren.

©oBalb 6:piribo ba§ merfte, eilte er ^ejt unb 2öeife um ein ^ä^ige^ aB3u=

tDanbeln unb tDon ber obenl^aften 5lnrufung ber ^ärtt)rer unb ^eiligen ju einer

erjäl^lenben £)arftellung i^rer 3I^aten üBerjugleiten , tüoburd^ er Betnirlte, ba^
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hk SSetäuBuitg feine töetteten gottfi^tttte machte, fonbexn el^ex einer üeinen

5lnfmer!fam!eit tüx^. @an5 unmerüit^ tid^tete er e§ nun toetter fo ein, ha%

btefe ßccjenben il^ren 2^on ein tüenig änberten unb ftatt be§ ©engend, 6^ie§en§,

9fiäbern§, §ängen§, ^ö:|3fen§, S^'^^'^^tgenS , @rtoürgen§, ^fäl§Ien§ unb ^eujigenS

aEerlei ettna§ Bel^aglid^ere 5lBenteuer au§ beut ßeBen ber ^eiligen gum heften

geBenb, ttiie fie fromme unb fleißige ^^oeten mannigfai^ in 33erfe gefegt Ratten.

^ie frommen ^äb(^en aBer lauft^ten feinem SSortrage immer anbäd^tiger,

o^m hk 2}eränberung ber 6tilart im minbeften ^u mer!en. ©o faßte er mel^r

unb mel^r ^uü}, ftimmte immer l^eEere unb fröl^Ii(^ere 5Eöne an unb ging mit

jeber neuen (5Jef(5id§te ein ©tüdi^en feiler in§ 3^i^9/ ^t§ er aEmälig bie ftrenge

^a§!e faEen ließ unb gan^ in§ 2SeItIi(^e üBertrat. Einige no{^ gut geiftlii^

angeftrid^ene @:|Difoben au§ Torquato 5laffo'§ „Befreitem ^erufalem" Bereiteten

ben S5oben, Bi§ hk ©efd^el^niffe im harten ber Bilbfi^önen 5lrmiba einen rafd^en

unb nun bod§ lool^lt)ermittelten 6:|3rung in be§ au§gelaffenen 5lriofto „üiafenben

^olanb" möglid^ mai^ten.

3e^t toarf ber Sänger aud§ feinen bunfeln 5!JlanteI t)on fid^ unb ftanb in

rotl^er 6eibe ha.

£)ie öier ©(^toeftern aBer ließen fid§ ol^ne 5lrg auf ben gleitenben Stellen

ber S^one tüiegen, unb oBtool^I fie, o^m e§ ju toollen ober nur 3u mer!en, bem

%tldz eine immer gefpanntere 5lufmer!fam!eit fd^enften, al^nten fie im ©ntfernteften

niä)i, in tt)eld^' eine gefäl^rlid^e ©trömung fie l^interliftig gelodtt tüorben. ©ie

laufd^ten nur unb laufd^ten IautIo§ unb Beglüdtt ben ttjunberBaren ^^ll^^tl^men

unb ^ären 5!Jleifter 5lriofto'§, unb mit jeber 5!Jlinute Vergaßen fie me^^r fid§

felBft unb tauchten unter in bem fc^meid^elnben ^eer t)on SCßol^lIaut unb §eiter=

feit, ha§ \iä) ftutl^enb an il^re ©eelen . brängte. @§ toar i!§nen nid§t anber§, al§

oB fte im Traume burd§ einen getoaltigen S^^iJ^^^'Ö^^ten gefül^rt h)ürben, t)on

beffen 9^ei(^t!§um unb Befeligenbem (Slan^ fie nimmer jubor ettT3a§ geaf)nt unb

beffen ©leid^en fie auf @rben nid^t für mögli(^ erad^tet, fie toanbelten Begierig

toeiter unb toeiter unb entbedtten immer neue äßunber. S5eraufd^enbe ^üfte

f(^ienen ben Ieu(^tenben SSIütl^enBäumen biefe§ @arten§ ju entfd^tüeBen, ein

fJarBenfd^immer fonber @Ieid§en öertoirrte ha^ 5luge burd^ eine unenblii^e immer

neu teijenbe unb toieber im füßeften ^i^fötnmenflang Beru^igenbe 5JlannigfaItig=

feit, ^errlid^e ^enfd§engeftalten tüogten l^er unb ]§inüBer in feiigem (SJenießen

unb freubig erl^oBenem §anbeln; bie tüilbeften Mm:^fe ber §elben erfc^ienen oI§

ein l^armonifd§e§ ©:|3iel fd^öner Gräfte, hk nur be§l§alB gegen einanber toirften,

um fid§ im ^egenbrud^ 5u Betoäl^ren, p ftä^Ien unb gu fteigern unb 3ule|t im

5lu§glei(^ in erl^ö^tefter ^rad^t ^u erglänzen, ^ie ©d^önl^eit ber f?rauen toax bur(^=

ftral^It t)on unt)erfieglid^er §er3en§]^eiterfeit , bie nid^t allein auf ben Blül^enben

Si:|3:pen al§ ein lieBrei^enbeg Säd§eln tl^ronte unb au§ ben feurigen klugen ent=

3Ü(ienb Bli^te, fonbern fid^ in göttlid^er gülle toie ein golbener QueE üBer alle

©lieber ergoffen p l^aBen f(^ien, ha% fie t)on eigener 5lnmut]^ leud§teten toie öon

einem inneren, nie öerlöfd^enben Sichte.

äßäl^renb alfo biefe armen 5J^äbd^en ungetoamt unb o]§ne ^Ißiberftanb in

fold^e unfägli(^e irbif(^e |)errli(^feit l^ineingeriffen tüurben, toar e§ ben ]^eimlid§en

3ufd§auern öergönnt, auf bereu f(^önen (Sefid^tern ein nid^t minber entjüdfenbe^
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unb tüei^felbolleg 6(^auf:ptel Betrad^tenb ju geniegett. 2)enn ganj tüte tüenn bte

ftül^e 6onne ben S5ergeit gec^enüBer aufgellt unb erft nur bte l^öc^ften ^u^pen

ttttt letfer Sflötl^e Beftteic^t, Bolb tiefer brittgeitb bk üotragenbett SSIötfe unb

^atttett f|)tUTtgtt)etje üBetBIi^t, battit lartgfatiter itt hk taufeitb Üitffe unb

©(^lu(^ten quillt, ü6er 9Jlatten unb Breite SBälber l^ufc^enb enblic^ auäj ha^

öerBotgenfte Zfjoi erreicht unb nun hk toeite @rbe mit einem einzigen lat^enben

Xagegglanj üBetgolbet, fo ^uäk in ben öerfc^üd^terten SH^^ ^^^ Jungfrauen

3uerft nur l^ier unb ha ein ftüd)tiger Sd^immer auf, bag fte ^inbern glichen,

bereu erften garten SSerfud^ ^u lachen nur !aum ba§ 5!}lutterauge mer!t ; langfam
aBer 30g foli^er 6(^immer t)on ben ^ugen unb ben ^unbtt)in!eln tüeiter unb

lagerte \xd} aU ein ftille§ Seui^ten IkUi^ üBer bie SQßangen unb ba§ ganje

@efic^t, toie man e§ Bei glüdflit^ 2^räumenben erBIidtt. ^uf einmal. Bei bem

erften teätxzn ©d^erg be§ etoig froren £)i(^ter§ häufelten ft(^ hk Sippen ftd)t=

lii^er auf, jlnar 5lnfang§ nur mit einem fecunbenlangen Säd)eln, ba§ fc^neller

no(^ tnieber t)erf(^tt)anb ; bo(^ e§ !am toieber, öfter unb öfter, unb hk klugen

Büßten fül^ner unb luftiger auf, ein Saiden töarb öernel^mBar , leife, leife juerft

tt)ie in ftiHer gerne ein ftlBerne§ ©löi^Ieiu, bann plöpd§ l^eEer auffc^aEenb,

je^t no(^ f(^eu unb aBgeBroi^en, Balb untüiberftel^Iii^er tt)ieber!e]^renb, Bi§ enblict)

hk fiegenbe 6onne be§ gro]§finn§ ben legten bumpfen Schatten getilgt l^atte,

ein ein3ige§ !Iare§ Säckeln bie ^olben ^eftalten mit unfäglid)em ßieBrei^ um=

üeibete unb il^r juBelnbeg Sachen ununterBrod^en erüang toie ber plätfd^ernbe

6(^tüatt eine§ frif(^en SergBä(^Iein§. Unb ha tt)oHte e§ hk ,3ufcöauer oBen

auf bem @ange Bebün!en, al§ oB foI(^e §eiter!eit auc^ ein gute» @eBet eine§

ban!Baren ßerjenS genannt Serben !önne unb einer red^tf(^affenen Q'^-ömmigfeit

getoi§ feinerlei 5lBBru(^ t^ue.

i)ie brei Jünglinge aBer öermoc^ten !aum an fic§ gu l^alten t)or tüonne=

toUem Staunen; unb gut toar e§, ha% alle x^xe lauten 5lu§rufe be§ ©ntjütfenS

t)on ben klängen ber Saute unb ber !eden Stimme be» Sänger§ üBertönt

tnurben.

@ö l^atte nun aBer 6piribo il^nen ^uöor einen fel^r üugen ^aÜj ert^eilt:

nämli(^ e§ foEe bod^ Jeber nur eine (Siuäige ber 6d§önen immerfort treu im

5luge Bei^alten unb, fo gut ha^ möglich fei, niemals hk SBIit!e auf eine ber

5lnbern aBft^tüeifen laffen. ^a§ riet^ er be§j^aIB, tüeil er meinte, e§ muffe auf

foli^e 5lrt Jeglid^er ft(^ in ein anbere§ biefer ^olben (S^efid^ter gleid^fam l§inein=

leBen unb fid^ in aller @ile fo grünblii^ öerlieBen, ha% er nad^^er bie UeBrigen

ol^ne 6d^aben toürbe anBIic!en !önnen, bamit nid^t ettoa au» 5^eBenBu]^Ierei ein

Streit unter il^nen entftünbe. £)arum !)atte er Jebem bem Filter nad§ eine

S5eftimmte 5um ^etrac^ten unb SSerlieBen pgetoiefen. ^enelope, hk Jüngftc,

aUein l^atte er freigelaffen, toeil fie i!§m felBft um ein (S^eringeg Beffer nod^ gefiel

al§ hk ©d^toeftern unb er fie barum feinem lieBen ^errn am meiften gönnte.

^a§ biefer freilii^ für eine fo junge S5raut fi^on ettoag älttid^ toar, l^atte er

au§ 3ii^ßipi^9 3u bemfelBcn ju Beben!en öerfäumt.

J^m felBft aBer gefd^al^ tt)äT§renb feinet 6pielen§ unb Singeng ettoag

SOßunberBare§ : toeil er ben brei greiern mit feinen SSIidten nid^t in hk Ouere

!ommen tt)oEte, liefe er biefelBen ganj unau§gefe^t auf biefer ^jßenelope ^ften.
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unb fo öetgag er für fi(^ felBft eben jene SSotfic^tSmagtegeln ju Bead)ten, tüeld^e

ben für bte 5lnbern aufgefteHten in utngefe^^rter 5lrt tüürben entf:pro(^en ^abm.

^te§ tnar na(^ aller 2Ba^rf(^etnIt(^!ett ber (S^ruttb, tüarutn er t)on betn Be=

ftättbigen 5InT6Iic! ber retjenben ^erfon mit jeber 5[}linute ftär!er Betoegt unb

fogar in einer feltfanten SSeife Beunrul^iqt tnarb.

5ll§ nun 6:piribo f:|3ürte, ba§ feine tneife Sift öon einem l^errlii^en gelingen

gefrönt ^u tnerben fc^ien unb pgleic^ au^ feine Gräfte aHgemai^ öerfagten, gaB er

bem gürften %^^o öeraBrebeter ^aßen einen l^eimlii^en SGßin! na(^ oBen, ben biefer

al§BaIb !lügli(^ auffaßte unb toeitertüirfen lieg.

Da t^akn ft(^ leife hk 2!)üren be§ 6aalc§ auf unb l^erein h)ogten t)on

aEen 6eiten Bunte, retgöoEe (S^eftalten, tüeli^e nat^ Xrad^t unb ©eBa^ren genau

jenen in ben (gefangen be§ 5ltioft gefc^ilberten ^erfonen glii^en, nur ha% fie

fämmtli(^ bur(^ @efi(^t§ma§!en öerBüEt ttjaren; biefe 5lIIe raufd^ten unb

ftoljierten unter ben Mängen einer rafd) einfaHenben frö^Iid^en ^ufi! in

:prä(^tigem Suge um hk Jungfrauen l^erum unb Begannen mit einanber 5u tanken

imb in anmutlftigem SCßirrtüarr fc^ön Betüegte SöirBel ju breiten.

5lengftli(^ laufd)enb l^arrte uuterbeffen 6piribo, tüie biefe neue unb !ü^ne

UeBerrafi^ung auf hk frommen ^inbcr tnirfen mbi^te: mit frol^er SSertüunberung

aBer entbec!te er, ha% biefelBen üBer hk 5^euig!eit offenBar tüeit tnenigcr erftaunt

unb Betroffen tüaren, aU man l^ätte ben!en foEen: benn il^re ungetooftnte (^m=

Bilbung§!raft tnar t)on ben glän^enben ^ilbern be§ i)i(^ter§ fo fel^r erfüllt unb

üBernommen, ha^ fie tüie trun!en toaren unb i^nen in ber ganzen SCßelt ha^

allergrößte Söunber ni(^t mel^r tüunberBar borgefommen tnäre.

6oBalb aBer bie Dinge ^u fo gutem Siele gebiel^en toaren, tüarfen \iä) hk

brei ^enetianer mit getüaltiger dile in ha^ ©etüül^I ber ^ansenben, toofelBft fie

al§ bie ©innigen, tüd^t !eine ^a§!e trugen, in i^rer frifd^en Jugenbfc^önl^eit

raf(^ t3or ben 6(^toeftern erfc^ienen unb Jeber biejenige ergriff, toeli^e feine

^ugen guöor er!oren l^atten. Unb fo tanjten fie in Beglückter ßeibenfd^aft mit

if)nen ba^^in, e^^e hk armen ^läb(^en no(| ^u einiger ^efinnung ober ^u bem

@eban!en eine§ 2ßiberftanbe§ l^ätten gelangen !önnen.

. dlnx allein ^eneIo:pe ftanb ol^ne einen Zän^tx aBfeit§ unb ftarrte tüie @ine,

bie au§ einem tüonneöoHen Traume ertoai^enb ft(^ in ber 2ßir!li(^!eit no(^ ni(^t

3ured)t 5u flnben öermag, üertounbert unb Beglüdt Balb in ha^ :präc^tige (SJetnü^l,

Balb auf ben fc^mutfeu Sänger, ber nic^t toeit öon il^r in il^ren 5lnBlic! ^ilfloS

t)erfun!en tüar unb bo(^ ni(f)t näl^er ^u treten toagte. Seinen §errn freili(j^, ben

fc^toermüti^igen ^oeten, l^atte au(^ er toie alle 5lnbern ööEig au§ bem ®ebä(^t=

niffe tierloren, unb Jener faß einfam ju §aufe unb fügte unter un^äl^ligen

Seufzern öiele öortrefflii^e 3]erfe ju Dben aneinanber.

Unterbeffen l^atte ber iJürft mit unermeßlichem ^ßergnügen bie tounberöoEen

äöanblungen in ben ©efid^tern unb bem gefammten ^eBal^ren feiner ^inber

BeoBat^tet, unb in feinem guten unb frol^en .^er^en fogleid^ t)on ber aller=

l)eftigften Dan!Bar!eit gegen ben jungen Sautenf:pider ergriffen, flog er mit

jugenblii^er @ile an feine ©elbtrul^e unb langte mit öoEen f)änben ol^ne S5e=

ftnnen fo öiele 3^^^«^^ T^erau§, al§ feine ^afd^en, toeld^e nic^t !lein tcaren, nur

irgenb ju faffen öermoc^ten, unb eilte fol(^ermaßen um SSiele§ Befd^tüerter unb
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langfamer, bei jebem 6(^rttte fürrenb, bafjtn ^urüc!, tüo ex 6pmbo gule^t gc=

fef)en ^atte. Unäj fanb er i^n noc^ an eben berfelBeti Stelle, mit bcr jungen

^enelope ftumnte unb 6ef(^eibene ^licfe tred^felnb, unb bat iftn, feinen |)ut f)ex=

^u^alten, bamit er il^m benfelben mit ©olbe füllen !önne; benn er ijabt fold^e

tüof)l!Iingenbe S)an!faguncj überau§ reic^(ic§ öerbient.

6^iribo aber befann ftc^ je^t auf einmal beffen, tüa§ er mit all' feinen

5lnftalten unb ßiften eigentlich bcjtüecft ^atte, unb f:prad):

,,^ic§t bo(^, erlouci)ter gürft, befinnet @u(^ eine§ SSefferen! £)a6 anä) \ä)

einen mäßigen i)an! um @u(f) Derbient ^ah^, tniH iä) gtnar nid)t leugnen unb

ßure @unft beStoegen nic§t ööllig 5urüc!töeifen ; aber fogt bo(^: 2Benn ^'^r

(^nä) einmal 5^a(^t§, au§ bem 2öirt^§^au§ l^eimfe^^renb, be§ freunblii^en ^ic§te§

erfreut, ha^ ber ^onb auf Suren $fab giegt, unb ^l^r biefen barum ju rül)men

geneigt feib, ift e§ nid^t billig, ha^ 3^r mit unglei(^ ^ö^^eren Sob:preifungen ber

großen 6onne geben!et, öon iuelc^er ba^ 9^a(^tgeftirn aW feinen ^lanj nur

!ümmerli(^ erborgt? Ober toenn ^^x eine§ trcfflid)en 9Jio^Ie§ t^eill^aftig

tüerbet, ban!et ^l^r mel^r bem bienenben ^od), ber ba§felbe feiner ^fli(^t gemöfe

orbentli(^ bereitet, ober bem öerrn, beffen eble @aftlic^!eit 5lEe§ angeorbnet unb

bk Mittel ba^u l^ergegeben l^at? Ober tnenn @u(^ ein f(^öne§ 3[Beib burc§ il^re

3ofe ein öerl^eigung§t)olIe§ S5rief(^en aufteilt, ban!t 3l)r es ber ßefeteren mit

Ijcr^lid^en .Püffen ober ber geliebten §errin? (Sanj ebenfo aber öerl^ält e§ fi(^

au(^ l^ier: tüenn ^s^x mir al§ bem ^onbe unb bem ^oä) unb ber ^ofe ein

!leine§ 2^rtn!gelb juftedfen troEt, fo bin ic^ bc§ nii^t un^ufrieben; ber t)ielmal

pl^ere ^ßreig unb ßo!^n ober gebührt offenbar bemjenigen, in beffen £)ienften iä}

aU ein fc^lic^ter £)olmetf(^ fte^e unb beffen (Sefc^it^ten allein ba^ groge äBunber

t)oEbra(^ten , Sure in ©d^trermuti^ t)erfun!enen ^^öd^ter ber fü^en öeriiic^Mt

ber SCßelt tüieber ^ugänglic^ gemad§t ju l)aben. -SÖaS @ure beften SBi^bolbe unb

^offenbi(j^ter beSl^alb ni(^t t)ermo(^ten, tt)eil il^nen bk ^arte gorm fehlte, bie

allein au(^ bk üil^nften 6(^er^c ber äöeltluft in ein fpröbe§ tüeiblic^eg (Semüt^

einjufc^meii^eln öerftel^t, ba§ ftat er allein mit feiner 3fll§t)t§men äßo^llaut leicht

p Söege gebracht, ber groge 2[Bunbertl)äter unb faft mö(^te iä) fagen §eilige,

ber göttliche unb burd)au§ unfterblii^e ^Jleifter 5lriofto."

Srftaunt, aber nid^t unwillig blickte |)err 5I330 auf ben begeiftert rebenben

Jüngling unb ^pxaä):

„^ii 9le(^t nennft ^u 5lriofto einen Unfterblic^en , im geiftigen 33erftanbe

begriffen, benn feine 2öer!e trerben o^ne allen Stneifel etüig leben : tro^bem aber

ift er bem 2zihc na^ öerftorben, tüie foE id§ e§ alfo nad^ deinem UaÜjO: möglid)

malten, bem großen Xobten außer bem ßobe, ba§ ^ebermann für il^n l^at, nod§

einen anberen Sol^n gu entrichten? Sebte er im 2tihe, fo follte feine 5!Jlad^t ber

@rbe mi(^ ^^inbern, il§m ie|t fogleid^ eine t)iel größere güHe be§ ©olbe», al§ i^

fjkx bei mir trage, in ben 6(^oß ju fd^ütten. 60 aber tneiß id§ leiber nid^t,

tool^in £)eine Ü^ebe aielt."

3)a läd^eltc ber ^age Uergnüglid^ unb fagte:

„3egli(^en großen ^oeten, ber ittd^t mel^r auf @rben toanbelt, el^rt ein

Ueberlebenber baburd^ am rtd)tigften, ba^ er feine geiftigen 3^ad^!ommen, bk
nod^ leben, ^oi^^ält unb nad§ feinen Gräften belol^nt unb förbert. 3)enn aud§
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tt)enn foI(^e jüngeren Sänget hk @xö§e il§te§ 5ll^n]^ertn ntmnter erreichen , fo

bienen fie auf il^te SSetfe bennoc§ htm Sfiul^me be§feI6en — ttjofern fie nur mit

@rnft auf feinem Söege tüanbeln unb ni(^t am Gemeinen i^r Genüge flnben —
inbem fie hk fjreube an ber ^o^tn ^unft in bem leBenben (Sefd^Ied^te toa^

erl^alten unb !ünftigen größeren £)i(^tern hk 3Bege offen Betoal^ren: benn e§ ift

in ber ^unft nic^t anber§, al§ bag ein SeBenber t)om ßeBenben lerne, toie ber

^anbttier!§le]^rling bom ^eifter; unb e§ nü^t tnenig, bie tobten ^oeten mit

^elel^rfamleit ^u ftubiren, loeil ßeBenbige§ nur Dom ßeBenbigen erjeugt toerben

!ann, unb barum ift e§ nötl^ig, ba§ hk Bef(^eibeneren i)id§ter hk $Pfabe burd^

hk ^al^rl^unberte toeiter Bal^nen, Bi§ hk launenl^afte 9^atur toieber einen @eniu§

erf{^afft, ber ben ©etoaltigen Vergangener Stziitn e§ gleic^^utl^un öermöge. ^em=

na^ alfo toerbet ^l^r, erlaud^ter §err 5I330, htm großen ^riofto ni(^t Beffer

lol^nen fönnen, al§ toenn 3^r meinem toacfern §errn, bem rül^mlii^en ^oeten

^antaleone, einen toürbigen ^rei§ augfe^et, toie foId§er in ßurer ^ad^t ftel^t."

^a^ biefen 2[Borten fi^toieg ber treue ^age. £)er gürft aber toar nid^t

toenig gerührt öon feiner ^reue unb ßrgeBenl^eit gegen 3enen, ben er feinen

§errn nannte, unb ertoiberte fogleii^, e§ toerbe i^m feinen Kummer Bereiten,

hem guten ^antaleone ebenfalls eine Beträi^tlii^e 6umme @elbe§ auSjul^änbigen.

£)a Blitfte ber $Page ftolä unb f:|)rad):

„6oI(^er ßo^n träre jtoar ni(^t ganj ju Verachten, benn ^oeten finb aE^umal

lieberlic^ unb öergeuben biel @elb; aber bennot^ genügt er ni(^t, fonbern ^^x

mü^t auf @rö§ere§ beulen, ^arum f(^lage i^ @u(| öor : gebt il^m öure jüngfte

2^0(^ter, toeli^e naä) aller S5orau§ft(^t nun einfam 3urüc!6Ieiben toürbe, pr @e=

mal^Iin; ha^ toirb il^m ein toürbiger £)an! fein, i^x felbft aber !eine§tüeg§ eine

©(^anbe. £)enn toenn 31§r @u(^ ettoa an feinem geringeren 5lbel unb feinem

toinjigen ülei(^tl§um fto|en tooEt, fo erinnert @ud§ tool^I, ha^ Don att ben

reichen unb t)orne]^men $erren @ure§ Ütange§, toel(^e öor l^unbert 3al§ren lebten,

nur eine gar üeine 3^^^ ^^^ ^^ (Sebä(^tni§ ber ^[Jlenfd^en lebt, toelc^er 3^ad§=

rul^m bo(^ ber toal^re unb aEerl^öi^fte 5lbel ift; fonbern fie finb ba^ingegangen

toie 6:^reu t)or bem äßinbe mit all i!§rem ^om^. 5lriofto'§ 5^ame aber blül^t

fort in immer l^öl^erem ©lanj, fo ha% biefer i)i(^ter alfo nad^ rid^tiger 6d§ä|ung

allein ben Königen gleid§ p a^kn ift, hk geringeren ^oeten aber, t)on benen

au(^ man^ guter 5^ame ben f:päteren ^ziim aufbetoal^rt toirb, mit @u(^,

erlaui^ter f^ürft, tjon bem man ol^ne Q^eifel tiad^ l^unbert ^al^ren nod^ @ute§

reben toirb, unb anbern großen Ferren @ure§ 6(^Iage§ htn gleid^en 9tang be=

anfpruc^en muffen. Darum bürfet ^^x @urer Zo^kx getroft tjorftetten, e§ fei

!eine ©rniebrigung für fie, mit einem fo trefflid^en £)benbid§ter, toie §err ^an=

taleone ift, in hk @l^e ju treten. %n^ ift gu allem Uebrigen ju l^offen, ha^

feine @ebi(^te bann einen freubigeren 2^on annel^men toerben, aU e§ il^m bi§]^er

gelungen ift, ba er t)on l^eftiger 6el§nfu(^t nad^ einem guten ^exU niebergebrüd^t

toarb."

3nbem ber $page au§ feinem el^rlid^en ^erjen l^eraug biefe fd^önen kleben

3U fünften feine§ §errn unb ße]§rmeifter§ ]§ielt, !onnte er bod§ nid^t öerl^inbern,

baß xijm im 5lnfd§auen ber jungen $eneIo:pe unter ben legten SBorten einige
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X^tänen in bie 5Iu(^en traten unb, ha er fie be§ Üiefpectg l^alSer nid^t aB3U=

tDtf(^en tüagte, lanqfam bie ^Bangen l^inaBrottten.

^a BegaB fid^ fogleid^ ein tDunberbarer 3^tfd§enfaE. 2)a§ f(^i)ne gräulein,

tüeld§e§, man tüeig nii^t toarum, ben ^Pagen anä) je^t no(^ au§ einiger ^Jerne

int ^uge Bel^alten Tratte, al§ oh fein ^efang no(^ fortbauerte, glitt :p(ö^lid§

glei(^ einer ^ad^ttoanblerin mit faft ftarren fingen näl^er l^eran nnb ging bid^t

an i!^nt öorüBer: im 3Sorü6erge]^en aBer erlaub fie leife hit rechte §anb mit

iftrem ^üc^tein unb trodfnete i^m burd^ eine fd^neHe nnb fo jarte SBetüegung hu
' Xfjxdmn t)on ben SBangen, ha% 5^iemanb ettt)a§ bat)on Bemer!te aU i^r SSater

unb bieHeid^t aud§ 6:ptribo, am aEertüenigften aber gett)i§Ii(^ fie felBer.

hierauf fd)Ii(^ fie einer ftiHen (^de ^n, legte bort ba§ 2!üd^lein an tl^re

klugen, unb e§ gewann ben ^Infc^ein, al§ oB fie il^re eigenen S^^rönen mit ben

aufgefangenen be§ jungen ^enfc^en öermifd^e.

§err 5I530 aber BeoBad^tete alle biefe Singe mit offenen ^(iden, unb ^alB

t)or ^ül^rung, l^alB t)or l^erjltd^em Sachen üBer hk feltenen ^^oE^eiten biefe§

2^age§ trat i^m felBft ein toenig SSaffer in hu klugen. Unb foBalb er tüieber

ettr)a§ gu fi(^ ge!ommen toar, rief er bem ^agen !räftig jn:

„®c]^' ^in, guter 6:piro, unb tan3e fogleid^ in S5ertretung £)eine§ trefftid^en

§errn mit meiner ^üngften; benn fie fte^t öergeffen unb troftIo§ in ber @dte

unb !önnte leidet tüieber in t^re S5ü§erlanne Verfallen."

Unb al§ ber $page freubig unb benno(^ l^alB öer^agt gel^orc^te unb mit bem

5Jläb(^en nun ^ierltd^ burd§ ben lauten 6aal toirBelte, folgte 5I330 bem ^aare

:prüfenb mit ben klugen. i)a merlte er, ha^ ^enelo:|3e mit bem äärtlii^ften unb

glü(ffeligften Säd^eln t)on ber SCßelt an feinem 5lrme ]§ing, unb ftd§ fo gutraulid^

an i^n fd^miegte, al§ oB er ein SSet^ult getnefen toäre.

5ll§ 5I330 ha^ gefeiten l^atte, ntd^te er unb fprad§ ^u \xä) felBer:

„@§ ift 5llle§ rtd^tig. 6ie :§at gefd^tooren, nur einen armen Sum:|3en unb

Bettelmann ju T^eirat^en: i^^r foll nad§ i^rem SBiEen gef(^e!§en; fie foE ben

f(^limmften aller S3ettel:prin5en, einen ^efd^it^tenerjä^ler unb ^iebler jum 5!Jlanne

^aBen unb auf biefe äßeife hu 6ünben i^re§ 35ater§ auf§ @rünbltd)fte Bügen,

inbem fie hu gleid^en Greuel i^re§ ©l^e^errn ertragen lernt. ^Pantaleone aBer

foE i^x unb iT^ren 6(^tt)eftern ha^ §od§3eit§Carmen Verfertigen, ein Beffere§ unb

luftigere^ :^aBen fie aEe öier nid^t öerbient."

UeBer biefen ©ebanlen Verfiel er in ein fo unau§löfd§lid^e§ ©eläd^ter, baß

i^m Balb hu ^raft ausging unb er fit^ au§ bem glänjenben unb raufd^enben

©etooge ber juBilirenben Tdn^^x in ein ftiEe§ 9^eBengemad§ jurüdf^og, ttJofelBft

gal^lreid^e !öftlid^e @:peifen unb (i5eträn!e aufgefteEt toaren.

§ier lieg er fic^ nieber unb fing an ^u feiner Kräftigung nad§ben!lid^ unb

nid^t unerl^eBlid^ 3u 5ed)en. 9^ad^ einer langen Q^rift rief er einen Siener l^erBet

unb 5ie6 i^tt feinen S;ödC)tern fotoie ben brei öenetianifd^en §erren unb anä) bem

Bi§]§erigen ^agen be§ §errn ^antaleone entBieten, tüenn fie il§n ettoa fud^ten,

itoürben
fie i^n in biefem 25orgemad§e Bei hzn ^lafd^en finben.

©§ tüä^rte nun nt(^t eBen lange, fo erfc§ienen feine ^ö(^ter aEe tiier jugleid^

mit ]§ei6en äßangen unb ftiEleud)tenben, aBer bod§ etit)a§ unfid^ern fingen in

pem ©eitenjimmer unb Blickten fragenb auf i^ren 35ater, inbem fie fi(^ bid^t

I, - . "
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aneinanber btän(|ten, al§ 6h fte fid^ t)or irgenb einer unBefannten @efaT^r fc^ü^en

tüoEten. @5enfo !amen and) bte brei trüber unb ©)3mbo herein, tnelc^e ft(^

j^tngegen ^iemlii^ entfernt t)on einanbcr auf[teilten, fei es, ha^ fie fii^ ^Ee
^ann§ genuc; füllten, fic^ felbft gu f(^ü|en, fei e», ba§ fie il^re Sli^e 3egli(i)er

ganj ollein auf hu ßrtnä^Ite feinet öer^eng richteten, o^m auf irgenb ettoag

5tnbere§ ^u achten.

£)a alfo ber ^üx^t fie OTe öerfammelt fa'^, bte er ^abtn tnottte, l^ielt er

mit einem immägig ernften @efi(^t eine turge Üiebe: er l^aBe ^eute befi^Ioffen,

bem drängen feiner lieBen ^inber nac^^ugeBen unb fie fammtli(^ au§ ber @e-

fangenfd^aft be§ S5ater^aufe§ in bie Q^rei^^eit bee ^Xofter§ ^u entlaffen, tnoljin fie

nat^ eigenem ©eftönbniB i^re ganje 6e]^nfui^t ^ie^^e; nur attein feine ^euelo^e

tnoEe er il^rem @elübbe gemäg einem !^ö(^ft fpi^Bübif(^en 2augenic§t§ gur ß-^e

geben, ber ni(^t§ auf ber Sßelt fein eigen nenne, al§ lt)a§ jeber Singvogel unter

bem ^immel auä) befi^e, ja nid^t einmal foöiel, benn ein eigenes ^Jleft öermöge

er bur(^au§ niä)i nacli^utneifen: einen fo brauchbaren ©r^taugenic^t» l^abe er in

biefem 6:piribo glüiflid^ ermittelt.

5^ad) biefen ^Borten blidte er allen feinen 2^öc^tern mit öergnüglid^er 6(^aben=

freube in§ @efi(^t unb bemerfte fogleid^ eben ba§, tDa§ er öerl^offt :§atte, näm=

li(^ eine heftige SSeftürjung unb bitterlid)e SSerlegen^eit unb ein jä^eS (Snttneii^en

ber fd^önen ütötl^e au§ il^rer 5ltter ^Bangen, hk junge ^enelope allein aufgenommen.

@r aber t^at, al§ ob er ni(^t§ fe^e, fonbern tüanbte fein 5lntli^ abfeit§

unb fd^aute emfig in ben SSed^er, ben er mit oerftänbigem ^el^agen leerte unb

ol^ne gaft toieber mit !larem SBein füEte. Unb al§ er nun enblid^ bod^ tnieber

em:por unb in ha^ 3^^^^^ l)inein blidtte, fa^ er, tt)ie fid) bk 6tettung ber an=

lüefenben ^erfonen in tounberfamer SBeife tjeränbert ^atte; benn eine ^ebe feiner

lieben %öä)ki ftanb in allernäd^fter 5^äl§e eine§ ber öenetianifd^en freier, unb

^enelo|3e :§atte ii}X ^öpfd^en bereits t)ertrauen§t)ott an hk ^ruft 6piribo'§ gelegt.

i)a ladete bem fröftlic^en ©reife ha^ ^erj im ßeibe; er fprad) hin 2Bort

iueiter, fonbern ging unb umarmte bie glüdlid^en ^aare eine§ nad§ bem anbern,

am aUertüärmften aber brückte er 6piribo an feine SBruft, ber öor glüd^lid^er

S5er)t)irrung nid§t tougte, toie il^m ha^ l^atte gefd)e^en !önnen. ^aä) einer be=

träc^tlic^en Steile aber befann ft(^ biefer mit :plö^lid^em 6d)red^, ba§ er bod^

eigentlich nii^t für fid^, fonbern für feinen guten §errn l^atte toerben toollen,

unb lt)ie er bemfelben alfo hit Zxem gebrod^en !^abe, ob^tüar ju einem guten

3^^eile tüiber fein eigenem S5ermer!en unb ol^ne feinen ^orfa|. 5ll§ er nun

barüber beftürjt ftanb unb fi(^ felbft laut ber Untreue an!lagte, fragte il)n 5I350

:

,3eld^e t)on meinen 2:öd^tern ift e§, bie §err ^antaleone ftd§ ju feiner

Siebften er!oren l^at?"

^a mußte 6^iribo be!ennen, ba§ ^ener biSl&er nod§ !eine engere äßa^l ge=

troffen l^abe, fonbern einfttüeilen nod§ alle t)ier gleid^mäfeig anbete.

„äßenn e§ fo fte^t/' entgegnete |)err 5(350, fo ift eg am beften, e§ bleibt

aud^ babei. 2)enn fo er eine öon il^nen jum ^tihe getnänne, tüürbe er fortan

enttüeber nur biefe lieben unb bie 5lnbern t)ernad)läffigen, unb eine fold^e ^e=

fd^rän!ung tüürbe fi(^erlid^ feiner ^unft pim 6d^aben gereid^en (benn ein ^id^ter

brandet t)on ^ed^tStnegen neun ^ufen, unb tnenn er fi(^ mit bereu t)ieren be=
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gnücjt, fo tft er fc^on aHju Befc^eiben): ober aBer, U)a§ Bei bem lotterigen

^oetenOol! tna^rfc^etnlic^er ift, er tnürbc fortfal^ren, bie anbern brei, toelt^e er

nid^t ]^at, ansuBeten, unb tüürbe diejenige, iüeldie er fein eigen nennt, üerai^ten,

nnb bamit toäre meiner ZodjUx übel gebient. ^arum ift e§ am rid)tigften,

er lieBt alle SSiere iüeiter tüie Bi§!^er, unb tüir tooEen un§ 5Jlü!^e geben, i^m

noc§ anbere fünf ^ufen mel^r ju biefen ju finben, bamit bie ^a^ t)ott tüerbe;

unb tnenn fie gefunben finb, mag er feine alte ^ö(^in l^eiratl^en, bie für fein

kihliä) Z^exl forge. S5on bem ©elbe aber, tt)el(^e§ id§ irrtl^ümlid^ für £)ic§,

lieber 6ol^n <Bpxxo, beftimmt Ijatte, tüiE iä) ii^m jum @rfa| eine golbene ßeier

machen laffen; auf berfelben tnirb er einige ^ale fpielen unb ba5U etliche grau=

fame Oben fingen unb tüirb fie bann hn einem 2^röbler berfe^en: benn ba§ ift

ebenfalls aEer ^oeten !^ergebra(^te 6itte."

^aum ^atte er ©oI(^e§ gcfproi^en, al§ man t)on brausen ein unfäglid)

!täglic^e§ @etöfe tjernal^m, U)el(^c§ fic^, ha 5lEe fi^aubernb aufnordeten, aU eine

neue 6(^mer5en§obe be§ frommen ^fantaleone ertt)ie§. ^üi einen 5tugenbIidE

erf(^ra! §err 5I330, tneil er fürd^tete, hk unglaublid^e 2;raurig!eit biefe§ 2uht^

möd^te feinen .^inbern an§ §er5 greifen unb fie toieber in hk alten ^rrtl^ümer

äurücfftogen. £)od§ er fanb fc^neE, ba^ er fi(^ getäufd^t: fie l^atten 5lEe mit fo

großer 6(^neEig!eit, tüie ba^ nur ber grauen .^lugl^eit Dermag, im tiefften @e=

mutige er!annt, ba% e§ auf @rben feine größere ^^^or^eit gibt al§ biejenige, fid^

bk tejen 2eben§tage burd§ müßiget Sßimmern unb S5ü§en, ba^ 9^iemanb ju

@ute !ommt, ju öerfäuern. ^lud^ fiel il^nen ein, bie 6ünben i!§re§ 33ater§

!önnten too^l fo überaus arg nid^t getDefen fein, ba er fid^ tro| il^rer Saft eine

fo große §eiter!eit unb ttrerftl^ätige @üte betoal^rt l^atte.

©0 !am e§, ba% fie bk trübfeligen Oben il^reg 6änger§ mit einem an=

mutl^igen Satten begrüßten unb f:|3rad§en, biefelben feien jtüar gut unb ebel, aber

bk ^efdCjid^ten be§ großen ^Iriofto feien um ein @r!le(llid§e§ nü^lid^er gu t)er=

nel^men.



in feinem SSetl^äftnife ju bex 5p]^ilofo:|5^ie feinet !^^xt nnb bet SSotäeit^).

aSon

(B. 3tiitt.

Unter ben 6taat§männetn unb Kriegern, beren tarnen bie @efd§t(^te auf=

16e)tia]§tt ]§at, Begegnen nn§ nti^t QEp üiele, benen bte äöiffenfc^aft ein Iebenbige§

^ntexeffe aBangetüinnen berntod^t l^ätte; nnb nod§ tüett feltenet ift bet ^aU, ha%

fol(^e ^ülännet frül^ nnb nad^l^altig genng öon il^t Betnl^tt tüntben, nm bntd)

fie eine tiefetgel^enbe @intt)it!nng anf hk 5ln§BiIbnng il^teg @eifte§ unb ^^axalkx^

3n etfa!§ten. 5Ibet Jt)o bie§ gefd^el^en ift, ba l§at e§ füt nn§ immer einen eigen=

ti^ümli(^en üteij. @in ^le^anbet, t)on 5ltiftoteIe§ unterrichtet, ein 5}lar! 5lurel,

ber fi(^ in ber 6(^ule ber ftoifc^en unb iplotonifc^en ^l^ilofoipl^ie auf feinen 9legenten=

Beruf öorBereitet, ein f^riebrid§, ber feine ^ugeubjal^re 3U 9l]§ein§16erg ber ^unft

unb ber Sßiffenfi^aft tüibmet, um bonn fofort mit feinem 9flegierung§antritt hk

SBelt burd^ feine ^enntni§ ber @efd§äfte, burd^ bie 6eIBftänbig!eit feiner <5taat§=

leitung, burc^ hk ^ül^n^eit feiner längft burd^bai^ten ©nttüürfe unb ben (Slanj

feiner Erfolge in 6taunen gu öerfe^en — fold^e 5Jlänner finb eBenfo an^iel^enbe

aU feltene @rfc§einungen. äöa§ freilid^ 3eber bon i^nen feinen tüiffenfc^aftlic^en

6tubien p öerbanlen l^atte, ift ni(^t fo einfach ^u Beftimmen ; e§ lägt ftc^ öielmel^t

ni(^t anbet§ ettüatten, al§ ha% bet ©inftug betfelBen Bei i^nen einen fe!^t t)erfd§ie=

benen Umfang gel^aBt ftaBen tüerbe. Sä^äl^renb un§ in ^ar! 5lurer§ S5ilb me^r

no(^ ber 6toi!er al§ ber römif(^e ^aifer, me^x ber eble ^enf(^ aU ber große

§errf(^er entgegen tritt, toiffen h)ir öon 511 e^ an ber ätüar, ba§ er anä) aU
^önig feinem Seigrer hk größte S5erel^rung unb 5lnl^ängli{^!eit Betüal^rt ]§at, unb

tt)ir !önnen barau§ f(^Iie§en, er fei ftd§ einer tiefge]§enben (Sintt)ir!ung be§feIBen

auf feine eigene 5lu§BiIbung Betnußt getüefen. 5lBer in feiner !riegerif(^en unb

:poIitif(5en X^ätig!eit tierBergen ftc§ hk 6:puren biefer @intoir!ung l^inter ben

1) 2)er nad)folgenbe 5lrtifel iji ber erfte Slbfc^nitt einer ettoa§ größeren SlrBeit über bie

5p]^ilofop!)ie i^mhüä)'^ b. ©r., in ber aud§ für feinen 3^n^alt reid^lid^ere GueEenBelege gegeben

»erben fotten, aU l)ier mitäut^eilen am ^la^t gettiefen toäre.
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^ügen, toelc^e tt)ir t^eil§ auf hk natütlid^e SSegobunq be§ geniolen ©roBeretS,

i^txU auf bie ©(^ule jumcffül^veu muffen, bte er unter feinem 35ater burt^gemad^t

l^atte; fo üiel anä) o^m 3^cife( ber me^rjäl^rige innige ^txtdjx mit einem

5lriftotele§ baju IBeitrug, hu g^'^ube an aEem ©ro^en unb ©d^önen in i^m ju

näl^ren, feinen (Sl^rgeij auf tüürbige 3^^^^ ju len!en, i^m ben ^efc^madt für

^unft unb 2Biffenfd)aft, bic cble 5luffaffung be§ S^erpltniffeg 3u feinen ^reunben,

hk !önigli(^e 6inne§art unb bie §umanität eiuäupftanjen, bur(^ bie er un§ tro^

aEer SSerirrungen feinet Ieibenfd)aftlic§en 5^atureE§ bod) immer tnieber für fid^

getüinnt. |jriebri(^'§ eigenartige @rö§e Beru'^t auf ber l^armonifd^en @nt=

tüidtlung feine§ öielfeitigen 2^alent§, auf ber inneren S5er!nüpfung, in hk er feine

ibealen 5^eigungen mit feiner 9flegentenpf(i(^t 3u Bringen getnugt l^at. (^in 6(^ülex

ber $pr)iIofopl§ie, ein jünger ber ^unft, l^at et burc^ biefe geiftige 3:^ätig!eit t)on

ber 6(^ärfe be§ :pra!tif(^en S5lic!e§, öon ber eifernen 2[BiIIen§!raft, bereu er äu

feinem fd^toeren |)errf(^eramt Beburfte, fo inenig eingebüßt, er ift fo tüenig ber

„effeminirte ^erl" getüorben, für ben il^n fein S5ater eine 3^^^ jfting l^ielt, ha%

er in einem ^am:pf ol^ne ©leid^en gan^ @uropo ftegreid^ 6tanb ^u l^alten t)er=

motzte. @r l^at öielme^^r biefe ^raft gerabe an ben 6tubien genä!§rt, hk einm

minber ftar!en ^eift allerbing§ üon feinen :pra!tif(j^cn 5lufgaBen öietteic^t ab=

gelen!t l^ätten. „£)ie ^l^ilofopl^ie/' fc^reiBt er an 35oItaire^), „leiert uu§ unfere

^f(id)t tl^un, unfer ^lut unb unfere Sflu^e für ben £)ienft unfere§ 35aterlanbe§

einfe^en, il^m unfer gau^eg 6ein o:pfern;" unb jebe ©tunbe feiner langen 9tegie=

rung tüar eine S5et]^ätigung biefer UeBer^eugung. 6eine ^!§ilofo:p]§ie allein,

crüärt er in ber ^oiij be§ fieBcniäl§rigen ^riege§ tt)ieber!§oIt, öermöge il^n auf=

re(^t 5U l^alten, tneil fie il^n leiere, hk i)inge im ©rogen p Betrachten, unb ni^i

me^r au§ i^nen 5u machen, aU fie öerbienen.

5lnbererfeit§ aBer ^aBen xf)n tneber hk ^ül^en noc^ hk 35erfuc§ungen feiner

l^ol^en SteEimg bem ^ieufte ber 5!Jlufen einen ^lugeuBIidE untreu gemacht. 3m
SSegriffe, ben X^ron gu Befteigen, öerftd^ert er (XXI, 378), ha% hk ^^lo^op^k

für il^n gri)§eren Ütei^ l^aBe, al§ ber §errf(j^erfi|, unb einige ^al^re fpäter

(XVn, 214) fel^nt er fii^, unmittelBar ua(^ bem entfc^eibenben Siege t)on 6;]^otufi^,

na^ ben :pl§ilofo:|3i^if(^en Unterhaltungen in 9ll§ein§Berg unb ßl^arlotteuBurg 5u=

rüd. 3Sa§ er ftc^ aU ^ronprinj geloBt ^atte (XXI, 360), feine 3eit ätoifd^en

feiner 5ppi(^t, feinen greunben unb ber ^unft ju t^eilen, ha§ ^ai er al§ ^öntg

gehalten. 6elBft unter ben bringenbften üiegierung§gef(^äften fanb er boi^ immer

no(^ 3ett für feine SSüi^er, feine glöte, feine SSerfe; felBft unter ben (SJreueln

eine§ ^riege§, ber t)on ben ^einben fd§onung§Io§ gefül^rt tnurbe unb t)on il^m

f(^onung§lo§ gefül^rt tüerben mu§te, ^ai er an feinem ^beal be§ :pl§itofo:p]^tf(j§en

gürfteu unerf(|ütterli(^ feftgel^alten ; unb in ber äu^erften ^oti), ^axi am ülanbe

be§ 5lBgrunbe§, ber i^n unb fein 9teic§ p öerfd^Iingen brol^te, l^at er fid§ eine

fold^e 3'i^eil^eit be§ @eifte§ Bett)af)rt, ha% einige t3on feinen ft^önften (Sebid§ten in

ben I^agen jener fd^toeren SSebräugnife entftanben, au§ ber ifju erft hk glängenben

^) ^n bem Sriefe üom 2. 3^ult 1759, Oeuvres de Frederic le Grand (^erauig. öon 5Preu§,

SBerlin, 1846—1857, 30 ^be.) XXIII, 53. 5luf biefe ^luggobe beäie'^en fid^ im golgenben atte

ßitate, benen fein SSüc^ertitet beigefügt ift.

Seutfd^e 5R«nbfdöou. XI, 12. 22
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(Bk^t t)on 9topac§ unb ßeutl^en etlöften; bag er im ^Jelbe, öon ben exnfteften

^efi^äften, ben fd^tüerften 6otgen umbtängt, jebe freie 6tunbe ber ^unft unb

ber Literatur tüibmete, unb in beut einen ^dijX 1762, tüäl^renb ber langtüierigen

SSelagerung t)on ©(^tüeibni^, bk je(^§unbbrei§ig SSänbe ber ^ir(^engefd)i(^te bon

gleuri^ burd^arBeitete. 2Bie eifrig unb an!§altenb ft(^ ber gro§e ^önig mit p^ilo=

fop^ifi^en ©tubien Befd^äftigt l^at, ift Be!annt, unb für feine jüngeren 3a]§re

f(^on t)on ipreu§^) au§ griebri(^'§ abriefen unb au§ ben 6(^riften feiner 3ßit=

genoffen genügenb nai^getoicfen tnorben. 5lBer e§ fel^lt un§ bi§ je^t in £)eutfc^=

lanb an einer Darftettung, in tt)eld)er bk Stellung be§ großen ^önig§ jur

^l^ilofo:p^ie unb 3u ben einzelnen ©i^ftemen, bk @inf(u§ auf i^n getuannen,

bur(^ fein ganjeg SeBen terfolgt unb feine 5lnfi(^ten über bk :p^i(ofop!^if(^en

f^ragen, bk i^n Bef(^äftigten, in il^rer gef(^i(^tli(^en ©nttüidtlung einge^^enber

bargelegt würben. %nä) ßarl^le ^ai in ben fe(^§ ftarlen ^änben, bie feine

„©ef(^i(^te g^riebric^'g IL" umfaßt, für eine Unterfuc^ung biefer ^rt feinen

9taum gefunben. Dagegen l^at fd^on öor ^el^n ^ö^^en ein fran^öfifc^er Öele^^rter,

ber inätt)if(^en öerftorBene ^rofeffor ber ^i^ilofopl^ie in 33enb6me, ®. Ütigollot^),

griebri(^'§ :0!§ilofo^5i|d§en 6^ara!ter auf @runb feiner 6(^riften unb feine§ S5rief=

tüe(^fel§ mit ^iftor*if(^er @rünbli(^!eit erörtert; bk 2Bärme, mit ber er bie ©röge

feine§ Reiben aner!ennt, bk (5^erec^tig!eit, bk er il^m aud^ ba tüiberfal^rcn lögt

too er nid^t mit il^m einöerftanben ift, gereid^t feiner gefd^id^tlii^en Un:parteilid^=

!eit um fo mel^r gur @!§re, ba er al§ zin ^Inl^änger 6ouftn'§ unb ber e!le!tifd^en

@d}ule griebrid^'S :|3]^iIofo:p!§ifd^em 6tanbpun!t fern genug fte^t, unb ba feine

fd^on t)or bem legten ^rieg Begonnene 5lrBeit nur toenige 3ai§re nad^ bem @nbe

begfelBen erfc^ienen, aBer t)on ber burc§ i^n Bei unfern 9^ad§Barn erzeugten 35er=

ftimmung unBerü^rt geBIieBen ift. ^'lur ba^ ift p Bebauern, ba% ]xä) SfligoHot

faft burd§au§ mit einer attgemeinen 5lngaBe feiner Duetten Begnügt l^at, tüöl^renb

bo(^ erft eine genauere 3^ad§it)eifung ber .§au:ptBeIegftetten ben ßefer in ben Staub

fe^t, bie 2;reue ber xf}m geBotenen Darftettung mit einiger 6eIBftänbig!eit ju

iprüfen; unb bamit l^ängt e§ jufammen, ba% bk ©inftüffe, unter benen fid^

f5riebri(^'§ tofic^ten geBilbet, unb bie ^obificationen, bk fie Bei mand^en fragen

erfahren !§aBen, niä)t immer fo tief in§ ^injelne Verfolgt ftnb, aU an fid^ mög=

Iid§ getoefen toäre. £)agegen tnirb man e§ bem 5lu§Iänber ni(^t p :§od^ anred^neu

bürfen, toenn il^m ba^ eine unb anbere ^al Bei £)ingen, bereu ^enntnig t)on

i!§m !aum ertoartet toerben !onnte, ein !leine§ SSerfe^en Begegnet, ober toenn in

ber S5eurtl§eilung t)on 9legierung§ma§regeln unb :poIitifd§en 5lnftd^ten einzelne

fünfte, bk für i!^re äBürbigung Don 3Gßid§tig!eit finb, nid^t genügenb Bead^tet

tüerben. ^mmer^in lüirb aner!annt tuerben muffen, ba% tüix no(^ !ein beutfd§e§

2ßer! Befi^en, U)elc^e§ bk $^ilofo|)!§ie griebrid§'§ fo einge!§enb unb umfaffenb

unterfud^te, toie ba^ Oligottot'g. Um aBer für eine fold^e Unterfud^ung ben @runb

p legen, toirb man am Beften t)on ber SSetrad^tung ber ©tettung auSgel^en,

toelc^e ber große ^önig in feinen eigenen ^leußerungen ber gleichzeitigen unb ber

frül^eren ^l^ilofo^l^ie gegenüBer einnimmt.

1) g^ricbrid§'§ b. @r. ^ü^mh unb X^tonBefteigung. S^erlin, 1840. ©. 224—237.

2) Frederic II. Philosophe. Paris 1875. 270 ©. gr. 8.
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griebrii^ fjai httanniiiä} aU ^önig ftc^ felBft htn ^^tlofo^l^en Don @an§fouct

cjenannt. 5lBer fd§on öiel frül^er, ben 26. Januar 1728, untetfc^tieb et fid^ in

einem SStief an feine Sc^toefter äöili^elmine, bie f:pätere ^axfgräfin öon ^ai=

xeut^ (XXVII a XIII) : Fr6d6ric le philosophe ; unb tnitb man e§ auc^ Bei bem

fet^^e^niä^^xicjen Jüngling mit biefem SBeinamen, ben il^m t)iellei(j§t eBen jene

6(^tt)efter im Sd^erje gec^eBen l^atte, niä)i aEju ftreng nel^men bütfen, fo fe^en

tüir il^n bo(^ tüenige Qal^re f^äter in hk ernfteften )3!^i(ofop]^if(^en 6tubien t)ex=

tieft. 3n bem 5Ö^ufenfi|, hen er fid^ jn 9ll^ein§Betg erBaut ^atte, öergruB et

fti^, tüie et ben 10. geBtuat 1738 (XVII, 279) an feinen ftü^eten Sehtet ^u^an

fd^teiBt, in SSüd^et, unb fud^te mit aUet 5lnfttengung bk !^exi einjul^olen, bk

et in jüngeten ^al^ten fo unBefonnen öetgeubet l§aBe; unb et tt)ei§ (XVI, 329)

nid^t genug 3u tül^men, tüeld^e 3)ienfte iftm bk $l^ilofo:pl^ie leifte, bet ftd§ fein

@eift tüie et fagt, gan^ jugetoanbt ^aBe; benn fte te^te il§n, feine Ieibenfd§aft=

lid^en ©ttegungen ^u Be^ettfc^en unb geBe xijm bk ®emüt!^§tu^e, bk il^n glüd^=

Iid§ mad^e. 6eine gteunbe fa^en in i^m fi^on mel^tete ^al^te öot feinet Zljxon=

Befteigung ben ^atf flutet be§ ^a^t^unbett^ ; il^m felBft BlieB biefet ^aifet, btn

et in ^Ißal^t^eit an $ettfd§etgtö§e tüeit üBettagte, fein ßeBen lang bet Zx)pn^

be§ :p^iIofopiöifd§en gütften, unb tüenn bet SSe^ettfd^et be§ ülömetteid^g bie

$l^iIofo^]§ie feine ^uttet, ben §of feine 6tiefmuttet genannt l§at, fo entle!§nt

bet pteugifd^e ^önig (XIX, 262) t)on i!§m biefe§ SSilb, um au§äubtüdfen, tüie

in öet^tüeifeltet ßage bk $l^ilofo:p!öie fein eingiget Xtoft fei. 5lBet fo unbetänbett

et in feinet SieBe pt ^l^ilofo^pl^ie t)on btx 3ugenb Bi§ in» eiltet fid^ gleid^ BlieB,

fo l^aBen bod§ feine :p^iIofo:p]^ifd§en UeBet^eugungen felBft et^eBlid^e SSetönbetungen

etfa^ten, e^e fie i!§ten Be^attlid)en 6(^tüet^un!t gefunben Ratten.

51I§ biejenigen ^^ilofop^en, toeId§e et in feinen iungen ^al^ten mit 35otIieBe

ftubitt l^aBe, Bejeit^net ^tiebtic^ einmal (XIX, 359) ßeiBni^ unb ©affenbi,

namentlich aBet ^:pi!ut. ^nbeffen gel^t au§ biefet 5leu§etung nid^t l^etüot, oB

et ftd^ mit biefen ^l^ilofo^l^en gleii^^eitig obet nad^ einanbet, unb in toeld^et

Sfleil^enfolge et ftd^ mit il^nen Beft^äftigt, unb intnietoeit et t^te 5lnfi(^ten au§

i'^ten eigenen 6d§tiften !ennen geletnt ^atte. 3n bk Seilte @^t!ux'§ ]§ätte

i^n, äuget ßiceto unb ßucte^, ^toei t)on feinen SieBIing§fd^tiftfteEetn , aud^

(Saffenbi einfüllten fönneu; ba i^m aBet bie 2ßet!e be§ leiteten toegen il^tet

lateinifd^en (S:pta^e unjugänglid^ toaten unb S3etniet'§ au§fül§tlid^et ^Bti§ bet

$P^ilofo:p:^ie @affenbi'§ etft 1761 Belannt getootben au fein fd^eint (XIX, 239),

ift e§ toa^tfi^einlid^et, ba§ iene§ etfte ©tubium @|)i!ut'§ neBen bem, toag il^m

ßiceto unb Sucte^ Boten, ni(^t üBet eine allgemeine ^enntni§ au§ btittet §anb
l^inau§ging.

S5on SeiBnij !ann et bie ^l^eobicee leitet fd^on ftül^e in bie §änbe Be=

!ommen l^aBen, ba biefe§ äßet! bamal§ nid§t Bloß in bet gelel^tten Söelt, fonbetn

in allen geBilbeten Steifen ^u ben gelefenften p!§ilofo^l&ifd^=t]^eologifd^en 6d§tiften

ge^öxte, unb ba e§ fid^ neBen bem ^ebeutenben feine§ 3nl§alt§ aud§ butd^ bk

i)ut(^fid^tig!eit unb (Sleganj feinet ^atfteEung, unb, tt)a§ füt gtiebxid§ entfd)eibenb

in§ @ett)i(^t fiel, butd^ feine ftan^öfifc^e ©:ptad^e empfal^l. Seine §au^tqueEe

füt bie ^enntnig bet SeiBniaifcfien ^l^ilofop^ie toitb aBet tool^l betfelBe 5!Jlann

getüefen fein, toeld^et bie§ füt jene gan^e S^tt trat: 6;]^tiftian SBolff; unb
22*
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ex ift avL^ bet erfte, öon bem tt)ix mit 6i(^et:§eit tiQ(i)tt)etfen !önnen, bog S^tebtid^

feine 6(^tiften (^tünblid^ ftubitt utib einen ©inftug t)on i^nen etfal^ren l^at,

tt)el(^er aud^ ha no(^ foxttnirüe, al§ er bei fielen unb tüefentlid^en ^fünften t)on

bem ßei6ni5=2Bolffif^en 6^ftem tüieber aBge!ommen tüar.

2[ßoIff tüar Be!anntli(^ tion gtiebrid^' mUjelm I. im ^a'^t 1723 in ber

barfi^eften 2öeife feinet ^rofeffux entfe^t unb au§ bem Sanbe öextniefen tüoxben.

hinein biefe begpotifc^e ^agxegel l)atte ba§ unaufl^altfame 5lntt)a(^fen feinet

5lnfel^en§ unb (linf(uffe§ fo tüenig p öex^inbexn öexmod^t, ha^ fein 6t)ftem fogax

in bex näd^ften Umgebung be§ ^Jlonaxc^en nid)t toenige gxeunbc öon gxogem

@e)t)id)t ^äl^Ite, unb bex ^önig felBft fd^on feit 1733 mit bem t)exBannten ^^lo=

fo^^en üBex feine ^üdfe^x öex^anbeln liefe. Den 14. DctoBex 1739 (XVI, 379)

!ann ^''^iebxic^ fogax feinem Q^xeunbe 6u]^m mittl^eilen, bafe fein SSatex bxti

6tunben am Za^ in 3[ßoIff'§ ©djxiften lefe; benfelBen 6c^xiften, bereu ^mä
unb S5ex!auf 1724 Bei ^axxenftxafe öexBoten tooxben tüax, bk aBex je^t hm
ßanbibaten bex ^^eologie au§bxü(fli(^ em^pfol^Ien tüuxben. Untex biefen llmftän=

htn fonnte e§ ni^t fel^Ien, ha% au(^ ^^xiebxit^'S 5lufmex!fam!eit ftf;on frül^e auf

SBoIff !^ingelen!t ttjurbe, beffen Streit mit htn ^ietiften hk ©emüti^er feit einem

]§aI6eu 5!Jlenfc^enaIter Betüegte unb am :preufeif(^en .^of ju (eBl^aften 33er]§anb=

lungen, offenen unb t)erfte(^ten ^artei!äm|)fen 5lnlafe gab; tüie benn aud^ bie

Stellung ber :preufeifd)en O^egierung ju jenem Streit ni(^t§ tüeniger al§ glei(^=

gültig für ba§ ^ntereffe eine§ 6taate§ töar, ben feine ganje @efc§i(^te unb S5e=

ftimmung barauf antt)ie§, nid^t ber Unterbrüd^er, fonbern ber SBefd^ü^er ber

£)en!frei]^eit gu fein. Unter ben 5Jlännern öon 5lnfe!^en, hk f^riebrid^ :|3erfönlid^

nä^er ftanben, tüar außer bem $ro:pft ditinhed aud§ ber frül^ere fäi^fifd^e

^intfter ®raf ^ an teuf fei, ber in jenen 3al§ren p feinen öertrauteften

greunben gel^örte, ein eifriger 2[ßoIffianer ; unb t)ieEei(^t tüar e§ einer t)on biefen,

ber i^n ^uerft auf 2ßolff'§ ©d^riften aufmer!fam machte. 3^et entfd^iebene

5ln!^änger 2Solff'§ toaren ferner ber $prebiger DeS ßl§am^§, tDelc^er in feinen

t)or ber ^ron:|3rin3effin 3u 9fl!§ein§Berg gel^altenen ^rebigten bie Biblifi^en 5Iejte

„na^ 2QßoIff'§ ^let^obe'' erüärte, unb ber fäc^fifd^e @efanbte t). Su^m, ber,

einunb^tüan^ig 3a^re älter al§ g^riebrid^, h^m t)on il^m BelDunberten ^rinaen in

treuer ©rgeknl^eit ^ur Seite ftanb, aber toenige Monate nad§ feinem 9fiegierung§=

antritt ftarb. S)e§ 6]^am:p§ üBerfe|te 3[öolff'§ beutfd^e Sogü, unb fpäter einige

!letnere 5lbl§anblungen be§felkn in§ granjöfifd^e; eine Ueberfe^ung öon äöolff'S

^eta:^l^^fi!, hk 1740 erfd^ien, U)urbe t)on Sul^m auf ben ^unfd^ be§ ^ron=

iprinjen im Saufe be§ ^al^reS 1736 terfafet unb bemfelben, tüie fie fertig

tüurbe, ftüdttüeife im ^anufcript jugefd^id^t. 5D^it einer Ueberfe^ung t)on 2QßoIff'§

5D^oraI tüurbe Vorbau Beauftragt. £)enn feine SSorliebe für hk fran^öftf^e

S:|3ra(^e tnar fo grofe, ha% er feI6ft 2öer!e, hk in fo gutem £)eutfd^ gefd)rieben

toaren, toie hk äßolff'§, bo(^ lieber in ber UeBerfe^ung lefen tooUte; unb al§

i^m Sul^m Bemer!te, hk beutfd^e S^radie fei ni(^t allein reid^er al§ hk fran=

äöfifd^e, fonbern fie ^dbe aud§ toeniger mel^rbeutige 5lu§brüdte unb fei be^l^alB

präcifer unb !räftiger unb ^ur Darftellung aBftra!ter @eban!en geeigneter, fd^rieB

il^m f^riebrid^ prüdt : er ^aBe ha^ beutfd§e Original ber ^eta:|3]^i)fi! mit Sul^m'g

UeBerfe^ung t)ergli(^en unb gefunben, ha% ha^ Sßer! in ber le^teren nid^t öer»
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liere; ba§ £)eutfd§e tnöqe ja an^ feine ^taft unb @(^ön!^eit ^a6en, ober fo

an(^enel^m tote ba§ g^ranjöftfc^e fei e§ bod^ ni(^t (XVI, 255. 258).

S5on bem @tfer, mit bent fic^ gtiebrid^ bem ©tubium bet Sßolffifd^ett

6(^xiften, namentlich bem ber ^etap^t)ft!, l^inc^ab, unb bem (Sinbtutf, ben fte auf

i^n malzten, ^eugen feine Briefe au§ jener ^zit ^n benen an 6u^m fpric^t

er in SBorten ber l^öc^ften 5Iner!ennunc^ ü^er ben ^pi^ilofop'^en unb rü^mt bie

2^iefe unb bie tt)iffenfd)aftli(^e ^raft, bie er um fo OoIIftänbiger toürbiqen lerne,

je mel^r er fii^ in feine %xi ju benfen l^ineinleBe; ber fürftlii^e 6(^üler Oerfic^ert,

Beim 6tubium ber '^JJletap^ljfi! ge^e i^m jeben %aq ein neue§ £id§t auf unb mit

jebem i^rer ©ä|e faEe il^m eine 6(^u^:pe t)on ben 5lugen; unb felBft auf feinen

moralifd^en S^^ftönb toirfen feine ipl^ilofo^^ifc^en ©tubien (toie toir Bereite gel^ört

l^aBen) auf§ 2ßol^It!^ätigfte ^nxM. 5^i(^t anber§ äußert er \iä) aut^ gegen S5oItairc

unb gegen feine 6(^toefter in SSaireuf^. 3^enem üBerfenbet er hk franjöftfi^e

^eta:p!§t)fi! mit bem 5lu§bruct feiner SBetüunberung für biefe§ Sßer!; unb neBen

ben SSorgügen, hk er feiner ^Jlet^obe noi^rül^mt, nimmt er aud^ feinen ^n^alt

felBft bei foli^en fünften in 6(^u|, t)on benen er annel^men !ann, baß fein

ßorref^onbent BoIff'§ 5lnfi(5t nit^t gutheiße (XXI, 27. 35. 60. 61. 71). Unb

ebenfo fül^rt er hk <Baä)e feine§ ^l^ilofop^en gegen hk OJlarlgräftn Oon SBaireut^.

@r fc^itfte i^r 5lu§5Üge au§ ber ^eta^^Qfi! unb Oertl^eibigte SSolff gegen ben

t)on i^r Vertretenen £)e§carte§ (XXVII, a, XV). konnte aber irgenb ettoa»

baju beitragen, äßoIff'§ 35erbienft in ben fingen feine§ 35erel^rer§ no(^ ju erpl^en,

fo toaren hk§ hk S5erfoIgungen, hk er al§ ein S3ertreter ber freien fjorfd^ung

erlitten l^atte, unb hk Mittel, beren feine (S^egner ft(^ forttoä^^renb bebienten,

um feiner Qurüdtberufung na(^ ^reußen entgegen ^u arbeiten. 3nbem ftc^ j^mh=

xi^ auf 2ßolff'§ 6eite fteEt, fteEt er \xä) auf bie ber i)en!freil^eit ; unb toenn

Sßolff t)on feinen Gegnern mit unerlaubten unb untoürbigen SGßaffen angegriffen

toirb, empfinbet er hk§ toie eine ^erfönlic^e SSerle^ung. ßr toar au(^ toirEic^

haM ni(^t blo§ al§ Qi^W^«^^ bet^eiligt: jene ^Infd^toär^ungen, huxä) toeli^e

namentlii^ Sauge in §aHe, 2ßolff'§ öerbiffenfter (Segner, i^m fo toibertoärttg

tourbe, erftretften ft(^ au(^ auf ben ^ron^rinjen felbft. 5^o(^ am 22. ^uni 1737

(XVI, 328) berichtet griebri(^ feinem g^reunb 6u5m, ha^ auf§ 9leue ber S5er=

fu(^ gemalzt toorben fei, i^n hei feinem 35ater ber ^rreligiofttät 3u Oerbäc^tigen,

toa§ neben feinem brieflichen 35er!e]^r mit SSoltaire jebenfaE§ auc§ mit fetner

SBorliebe für 2ßolff begrünbet toorben fein toirb. ^iefe ©inflüfterungen l^atten

au(^ einigen @inbru(f gemacht ; inbeffen toar ha^ S5erl§ältni§ jtoifd§en 35ater unb

©o^^n bamal§ bod^ toieber ein fo gute§ getoorben, bag ber le^tere mit SSerul^igung

beifügen !ann, bie Vortreffliche Haltung feine§ 9legiment§ unb hie langen 9le-

hüten, bie er feinem S5ater für f(^toere§ (Selb ju Oerfc^affen bemül^t toar, toerben

ftärlere S3etoei§grünbe für i^n fein, al§ 5llle§, toa§ feine S5erleumber gegen tl^n

Vorbringen mögen.

35ßa§ g^riebric^ an SBolff betounberte, toar nun Vor allem hie Unab^ängigfeit

feine§ ^en!en§, bie Marl^eit, ©c^arfe unb @rünbli(^!eit feiner Unterfuc^ungen,

bie met^obifc^e 5lnorbnung, bie ftrenge unb folgerichtige $ßer!nüpfung ber toiffen=

fc^aftlic^en 6ä|e. 5Diefe SSorpge ber SGßolff'fcJ^en ©c3^riften toerben Von il^m fo=

too^l 6u^m al§ auc^ SSoltaire gegenüber immer auf§ 5^eue l^erOorgel^oben; unb
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fte l^at g^rtebti(^ fotttüdl^renb anet!annt, auä) nat^betn er t)on 3[ßolft'§ meta=

:p^t)ftfd§em 6tanb:pun!t al6ge!otnttten tt)ax. 3n betn Berül^mten 6(^xeiBen, toottn

et fReinBed^, tüentge Xage nat^ feinem üiegietunq§antritt, Beauftragte, mit SOßoIff

über feine üiüiffel^r nad§ ^reu^en ju öerl^anbeln (XXVIl, c, 185), tüirb ber

2[ßunfd§, il§n lieber p gettjinnen, hamit Begrünbet, ha% „ein ^enfi^, ber hk
fBaijxtjzii fut^t unb fte lieBet, unter aEer menfc§lid§en @efeEf(^aft iüert^ gehalten

hjerben muffe" ; unb hk glei(^e (iJefinnung l^atte griebric§ bem $l§i(ofo:p:^en felBft

unmittelbar öorl^er in feinem £)an!f(^reiben für ben il^m geh)ibmeten erften ^anb
be§ 5flaturre(^t§ au§gef:|)rod§en , inbem er ft(5 3uglei(^ ju ber UeBerjeugung Be=

!annte, t)a% bie gürften ton ben $pi^iIofo:^!§en in ben ©runbfä^en unterrichtet

tüerben muffen, beren :|3ra!tif(^e ^Intoenbung il^r SSeruf fei. 5lBer no(^ lange

naäj SOßoIff'g Zob, in bem Befannten 6(^reiBen an S^hli^ öom 5. 6e^tBr. 1779

(XXVII, c, 253) unb in ber i)en!f(^rift üBer hk beutfc^e Literatur au§ bem Saläre

1780 (VIL 106) em^fieP er, hk ßogi! biefe§ ^^ilofop^en, al§ hk Befte unb

üarfte, hk e§ geBe, hem Iogifd)en Unterrii^t p ©runbe ^u legen. ^aBei t)er=

l^el^Ite er nid)t, hü% i^m S^^olff in feinen f:päteren 6(^riften aEgu tüeitfc^toeifig

getüorben toar: oI§ i^m biefer 1746 ben fed^ften t)on ben ad^t CluartBänben feinet

5^atuxn:e(^t§ jufanbte, fc^rieB er il^m , er !önnte tool^I in Heineren 2Ber!en unb

mit Weniger ^Borten hk nöt^igen Sßa^r^eiten ber S3ernunft eBenfo gut äu er=

!ennen geBen, tt)a§ ben ^5^Iofo:p]^en au(^ tüirüid^ jur ^Anfertigung eineg 5lu§3ug§

au§ feinem größeren 2Ber!e öeranlagte; nod^ t)iel fc^ärfer fprac^ er fii^ Balb

nai^l^er in feiner SSranbeuBurgift^en @ef(^i(^te üBer biefen Mangel ber 25ßolff'f(^en

6(^riften au§. 5lBer biefe f:^äteren Urtl^eile tl^un ber Xi^atfacge !einen ©introg,

ba§ ber geifttoEe gürft in feiner ^ugenb gerabe bon 2GßoIff'§ h)iffenf(^aftli(^em

Sßerfal^ren ben Bebeutenbften ©inbrudt erl^alten, unb ha% biefer felBft in feinen

Ie|ten SeBengjal^ren ft(5 niä)i gän^lid^ öerloren i^atte ; unb f(^on biefe eine %^ai=

fad^e giBt un§ einen fel^r Belei^renben i^ingerjeig für bie gef(^id^tli(j§e 2öürbigung

eine§ ^]§iIofo^]^en, ber t)on feinen S^itö^^^ff^i^ ouf^ l^öd^fte Betüunbert toorben ift

unb bie beutfc^e Sßiffenfd^aft ein 5!}lenf(^enalter l^inburt^ Be]§errf(^t l^at, tok !oum

ein ätoeiter, ben Be!anntli(^ au(^ ^ant no(^ ben Url^eBer be§ @eifte§ ber @rünb«

Iid§!eit in £)eutf(^Ianb genannt ^at, in bem man aBer in ber golge, nad)bem

feine ße^ren jum Gemeingut getöorben tüaren, ftd§ getoöl^nte nur einen ^febanten

p feigen, ber aEBe!annte unb felBftöerftänblit^c 2)inge mit Iogifd§em 5ormaIi§mu§

Breit trete.

Unter ben leitenben @eban!en be§ ßeiBnia=2Qßolff'f(^en ©^ftem§ ]§eBt griebrid§

fd^on nac^ feiner erften S5e!anntf(^aft mit bemfelBen ben 6a| be§ jureid^enben

@runbe§ unb bie ßel^re t)on ben einfallen 23}efen aU hk toid^tigften l^eröor

(XVI, 262). SBefonber§ bem erfteren legt er eBenfo tt)ie bem alten ariftotelifd^en

6a^ be§ 2Siberfpru(^§ (ben er aBer, tok e§ fd^eint, aud§ erft burd§ 255olff !ennen

gelernt l^atte), ben ]^ö(^ften SSert^ Bei. „2ßa§ finb bo(^," f(^reiBt er an 6u]§m

(XVI, 329. 22. 3uni 1837), „hk 6ä|e be§ 2ßiberf^ru(^§ unb be§ jureid^enben

©runbe§ fd^öne ^Principien! 6ie öerBreiten Sid§t unb Marl^eit in unferer 6eele;

auf fte grünbe id§ meine Urt!§eile, fotoie an^ barauf, ha% man feinen Umftanb

tjernad^Iäffigen barf, tüenn man öerfd^iebene gdtte öergleid^t, um bie Folgerungen,

bie man au§ ben einen gebogen l^at, auf hk anberen anjutnenben. S)ie§ finb bie
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^rme unb Steine tneinet 35ernunft; o^m fte tüäre fte gelähmt, unb ic^ ginge,

töte ber gemeine §anfe, auf ben ^rütfcn be§ 5ltergIauBen§ nnb ^xxitjvim^." Unb

aU er ein ]§Qlbe§ 3a!^r f^äter jene „^etrad^tnngen üBer ben gegentüärtigen 3^=

ftanb be§ poIitifd)en ,^örper§ t)on (Europa" nieberfd§rieB , tüeld^e ein )o mer!=

tt)ürbige§ 2)en!mal be§ :poIitif(^en S5Ii(fe§ ftnb, ber fi^on in bem 6ec^§unb5tx)an5ig=

jöl^rigen eine Betüunberung§tt)ürbige 6i(^erl^eit unb 6(^ärfe errei(^t l^atte, ha ift

e§ tüieber ba§ ^frincip be§ ^ureii^enben (S^runbeg, ba§ er für feine gan^e @r=

örterung jur 3fti(^tfd§nur nimmt. „5)a e§ gett)i§ ift/' Bemerft er (VIII, 14),

,M% aEe§ einen @rnnb feine§ 5)afein§ T^aBen mu6, unb ha% man bie Urfac^e

ber ©reigniffe in anberen ©reigniffen finbet, hk il^nen üorange^en, fo mug anä)

jeber :poIitifrf)e SSorgang hu ^Jolge eine§ frül^ercn :poIitif{^en S5organg§ fein, ber

fo 5u fagen feine ©eBurt tJorBereitet ^at. Sßenben tx)ir biefe 21^eorie on, um an

ben neueren ßreigniffen unb in ben tt)eitgreifenben planen ber §öfe öon 2Bien

unb S5erfaiEe§ aufpseigen, tDO§ hk enge SSerBinbung ber ^tüei mät^tigften gürften

@uro:^3a'§ für un§ ^erBeifü^ren tüirb." §riebric^ erfennt alfo in SeiBnij' unb

SCßoIff'§ meta:|3l§^fifd)em 6a^ einen ^runbfa^, t)on bem man fid^ aud) Bei ber

llnterfu(^ung ber :|3o(itifc§en g^ragen leiten laffen muffe, ttjenn man bem 3^=

fammen^ang, ben ^ebingungen unb ben folgen ber ßreigniffe auf hk 6pur

!ommen tüoEe: hk 5luf!lärung be§ S3crftanbe§ buri^ hk $p:§iIofo^l§ie gilt il§m,

ganä im 6inne be§ 5luf!lärung§ia^r]^unbert§ , für ba§ toert^öoEfte §ilf§mittel

jur ßöfung ber :pra!tif(^en 5lufgaBen.

^it bem 6a^ t)om 5urei(|enben (Srunbe :§ängt nun Bei ßeiBnis unb SSolff

jener ^etermini§mu§ ^ufammen, in bem fi(^ griebric^ an fte anfdilog; bem er

ft(^ aBer aEerbing§ fi^on öor feiner S5e!anntf(^aft mit i^nen zugeneigt ju l^aBen

f(^eint, unb ber aud^ niäji au§f(^liep(^ an i^re ^etap:^t)ft! gelnü^ft tnar. ^Ber

anä) hk grunblegenbe Unterfi^eibunggle^re biefer ^Ületap^^^fü, hk Seigre tion ben

ÜJlonaben, ober tnie 2öolff fte nannte, ben einfallen Sßefen, fanb, tt)ie tt)ir Bereite

njiffen, längere 3^^^ feinen SBeifaE. ^m fjeuer ber erften SSegeifterung für hk

^leta^:^t)ft! fte!§t er ben ©äfeen üBer bie einfallen SBefen mit einer SSetüunberung

gegenüBer, toie fie nur eine große ßntbetfung einflößt: er fül^lt fi(^ öon il^nen

3uglei(^ Belel^rt unb gebemüt^igt unb ftaunt ben (Beift an, ber hk tiefften ®e=

fteimniffe ber ^atur ^u ergründen tt)iffe. Unb no(^ im folgenben ^a^r öertritt

er gegen S5oltaire burd§au§ 3Qßolff'§ 6tanb:|)un!t. i)ie legten S5eftanbt]^eile aller

jufammengefegten ^inge, l^atte Sßolff gefagt, muffen im ^infai^en unb fomit Un=

tl^eilBaren, ^aumlofen unb immateriellen gefud)t tnerben, tüie hk ber S^^lett in

©inl^eiten; benn nur fol(j§e feien tüir!li(^ le|te ©rünbe, toogegen aEe biejenigen

Steile ber ^ör)3er, hk einen 9^aum einnehmen, bo(5 il^rerfeitg toieber au§ 2;^eilen

Befleißen , au§ bereu S5erBinbung fte erllärt Serben muffen. £)a§felBe tüieber^olt

5riebri(^, tüenn er an 35oltaire fd^reiBt (XXI, 62) : 3ebe§ gufammengefe^te Ding

muffe Xl^eile l^aBen, unb mögen biefe anä) toieber 2^1^eile l^aBen, fo oicle man
tüoEe, fo !önnen bo(^ hk legten %^nU nur au§ ©inl^eiten Befte^en; unb toenn

e§ ^ßoltaire (XXI, 56) unben!Bar gefunben l^atte, baß ein Körper au§ un!ör^er=

liefen ^^l^eilen ^ufammengefe^t fein fottte, fielet er feinerfeit§ einen 25^iberf^rud§

barin, ha% ettoa§, ha^ eine enbli(^e @röße ]§at, in§ Unenblid§e tl^eilBar fein fotte,

benn nur eine unenblid§e ©röße !önne unenbli(^ tjtele 5Ll^eile in fi(^ fd^ließen.
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6:pätet tarn ^xithxiä) aEerbtngg t)on btefer %^toxk tDteber ab. £)a6 et Bei aller

feiner S5etounberuTtc( für SOßoIff bod) aud^ il§m gegenüBer auf fein eigenem Urtl^eil

nic§t ber^ii^te unb h^n tieferen meta:p]^i^fif(^en Unterfui^ungen nur mit ^O^i^trauen

folge, ^pxa^ er noc^ toäl^renb feine§ 6tubiunt§ ber 5[Jleta:p]öi5fi! au§, Inenn er

fd^on ben 16. 5^ot)emBer 1736 (XVI, 298) an ©u^m fd)rieB: „SSoIff fagt un=

ftreitig öiet 6(i)öne§ unb (55ute§, aber man !ann il^n tro^bem Beftreiten, unb foBalb

toir auf hk legten ^rinci:|3ien äurüdfge^en, BleiBt un§ nur üBrig, unfere Un=

tüiffenl^eit gu Belennen. $Ißir leBen p !ut3, um e§ totii pi Bringen; tüix ^dben

ni(^t hk 3^äj^ig!eit, ben S)ingen auf ben @runb p gelten, unb e§ giBt @egen=

ftänbe, hk un§ ber 6(^ö|)fer fo ferne gerütft ^u ^dben fd^eint, ha% tüir nur eine

fc^toac^e ^enntnig berfelBen getoinnen !önnen." £)ie§ lautet nid§t öiel anber§

aU hk 6teIIe in 35oItaire'§ erftem SSrief an griebrid^ (XXI, 8; 26. 5tug. 1736),

töorin berfelBe hk 5D^enfd^en mit ben Käufen öerglid^en l^atte, hk i^xe Söd^er in

einem tneitläufigen ©eBäube l^aBen, unb nid§t ha^ ^inbefte batjon toiffen, oB

biefe§ (S^eBäube etöig ift ober einen Url^eBer l^at, toer unb toarum er e§ geBaut

l§at. £)ie legten @rünbe ber £)inge, Bemer!t bort an^ 35oltaire, toerben un§

tüol^I niemals näl^er Be!annt toerben. ^nbeffen geigen griebri(^'§ fpätere 51[u§=

einanberfe^ungen mit bem £)i{^ter, ha^ biefe f!e:ptifd§e 9tefignation in jener S^xt

Bei xijm nur al§ öorüBergel^enbe Stimmung aufgetreten fein !ann.

@§ bauerte aBer frei(id) nidjt lange, Bi§ jeneS ^cigtrauen gegen aEe 6^ecu=

lation fid^ ju ber grunbfä^Iid^en HeBeräeugung Befeftigte, ba^ e§ bem ^enfd^en

terfagt fei, bie ^rünbe ber £)inge ju erforfd^en, unb jeber barauf gerid^tete 35er=

fud^ nur ^u meta:|3i^l^fif(^en £>id§tungen fül^re ; ha% iüir un§ bal^er mit ber Unter»

fud^ung ber fragen Begnügen foEen, hk für unfer :pra!tifd^e§ SSerl^alten öon S5e=

beutung finb. ^oä) öor bem @nbe be§ ^a^re^ 1737 feigen toir il^n ben UeBergang

3U S5oltaire'§ Urtl^eil üBer hk ^eta:p:^^fi! öoE^iel^en. 3ebe§ ©Aftern, fd^reiBt er

i^m ie|t (19. ^RoöemBer XXI, 119), toäl^renb er äßolff immer no(^ einen großen

^lann nennt, l^aBe ja freilid) feine fd)tx)ad§e ©eite, unb man muffe ba^jenige für

ha^ Befte l^alten, tt3eld§e§ am toenigften 2ßiberf|3rüd^e unb UngereimtT^eiten ent=

l^alte. 5Jlan !önne öon ben ^eta:|3:^t)ft!ern unmöglich hk genaue SSefd^reiBung

eine§ Sanbe§ ertoarten, ha§ man nie gefeiten ^aBe, t)on h^m man !eine 3^ad^ri(^t

Befi^e, ha§ t)oE!ommen un5ugängli(^ fei. 6ie mad^en anä) nid^t mel^r aU fte

!önnen. 6ie Bieten un§ i^xe 9tomane in ber ftrengften Orbnung, hk fte ju er=

ftnnen Vermögen; iT^re S5etoet§fül^rungen feien toie bie 6:pinnU)eBen fo fein, ha%

man fie !aum fel^e. äßenn Männer toie i)e§carte§, Sotfe, 9^etoton unb SSolff

ba§ 35$ort be§ 9tät]^fel§ nidji gefunben ^^aBen, fo bürfe man öerfii^ert fein, ha^

e§ nie gefunben tnerbe.

Unb Balb nadf)5er (17. unb 19. geBruar 1738, XXI, 164. 168) fagt er in

SSriefen an S)enfeIBen: @§ f(^eine, ha% ber 5Jlenf(^ nid^t ba^u gemad^t fei, tiefere

Unterfud^ungen üBer aBftrade Materien an^ufteEen. ©eine SSeftimmung fei ha§

^anbeln, nidf)t hk Kontemplation. £)er 6(^öpfer l^aBe un§ fo öiel 35ernunft

gegeBen, al§ tt)ir Brandneu, um un§ in ber 2BeIt 3ure(i)t3ufinben unb für unfere

SBebürfniffe ju forgen, aBer biefe Sßernunft reiche nid^t au§, um unfere unerfätt=

Iid§e Söipegierbe ju Befriebigeu; bie Ungereimtl^eiten unb SBiberfprüd^e, auf hk

toir aEentl^alBen ftogen, erzeugen unaufT^örlid^ ben ^t)rri^oni§mu§. @r ^dbt, Be=
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mextt er fpätet (19. ^pxxl unb 17. ^unt 1738; XXI, 189. 208) aus ^nlog

bet ??ta(^e üBex bie SSittcngfreil^eit, .^a^llofe 6i)fteme gclefen unb !eine§ c^efunben,

ba§ ni{i)t t)ott t)on ^Ibfutbitäten tüäte ; U)a§ Ü^n in einen fd^xedfliefen ^l)xti^oni»mu§

geftüxät ^aU. @§ qeSe fo öiele 6Qfteme al§ ^l^ilofo^p^en
;

jebeg ^aBe eine ge=

tüiffe 3Ba^tfd§einIi(^!eit für ftd^, aber fie tt)iberf)3red)en ft(^ alle unb t)ielleirf)t

täufc^en fi(^ aEe. 3n 2öir!Ii(^!eit tüiffen tüir nur fet)r tnenig, unb l^aben boc^

ben 6tol3, 5(lle§ toiffen p tnoUen. g^rül^er ^aht er bie ^etap^^fi! für ein ßanb

cjel^alten, in bem fii^ gro§e ©ntbec^ungen machen laffen; je^t fel^e er in il^r nur

no(^ ein enblofeg ^eer t)oII 6(^iffBrü(^iger, einen ß^rlatan, ber t)iel t)erf^re(^e

unb nic^tg ^alte. ®r finbet (XXI, 237; 30. ©e^tember 1738), bag hk ^p^^fi!

eBenfo unqett)i§ fei tt)ie hit 5Jleta^T^t)fi! , bag felBft hk ^atl^emoti! (bie ü6er=

]^au:pt toegen il^rer S^roto^eit nic^t na^ feinem @ef(^mocf tnar) t)on Unftc^erl^eit

nic^t frei fei, ha% e§ mit einem 3Bort nur fe^r tnenig unBeftreitBare SBa^rl^eiten

qeBe. @r ift üBerseugt, ha% tnir bie (Sel^eimniffe ber 5^atur nie entbeden tüerben

(XXI, 278), unb tüill beS^alB gtnifc^en ben ftreitenben 6(^ulen neutral BleiBen.

®iefe f!e:ptifd)e Stellung jur 5Jleta:p^i^fi! ^ai fjriebrid^ ni(^t trieber aufgegeBen.

6o nennt er biefelBe 5. 33. in einem 6(^reiBen an 33oltaire au§ bem ^a^re 1749

(XI, 131) einen mit SBinb gefüllten SBalC, inbem er aud§ ^ier hk UeBerjeugung

au§f^ri(^t, ha^ un§ hk 9latur nid^t ha^n Beftimmt ^aBe, i^re ©eT^eimniffe ^u

errat]^en, fonbern an i!§rem Sßelt^lan mit^uarBeiten ; unb in ber ^B^anblung üBer

bie 6elBftlieBe al§ ^rinci^ ber ^oral t)om 3a^re 1770 (IX, 89) Bemer!t er:

unfer djeift fei unferen ©innen untert^au; hk ^^ätigleit unferer ^ßernunft Be=

f(^rän!e ft(^ auf hie ©egenftänbe, tüorüBer hk ßrfal^rung un§ auffläre. 2öenn

man il^r aBftracte Materien t)orlege, tierlocfe man fte in ein SaB^rintl^, beffen

5lu§gang fie niemals finben tüerbe; jeige man i^r bagegen greifBare 5^aturbinge,

fo tüerbe man ©inbrudf auf fie machen unb fie üBer^eugen. @§ geBe tüenige

groge ©eifter, hk im ©taube feien, ben gefunben ^enfi^entierftanb ju Beiral^ren,

trenn fie ft(^ in ba§ £)un!el ber ^eta:|3]^t)ft! ftür^en. ^er ^enfc§ fei im ©an^en

genommen me^r ein finnli(^e§ al§ ein t)ernünftige§ äßefen. 5lel^nli(^e ^leußerungen

liegen fic§ noc^ manche BeiBringen. 5lBer bo(^ toürbe man fic^ läufigen, trenn

man barau§ f(fliegen troEte, ba§ ber $l^ilofo^]^ t>on ©an§fouci allen Unter=

fu(^ungen, hk un§ üBer hk ^rfa^rung l^inauSfü'^ren , unBebingt entfagt :§aBe.

5^ic^t allein in bem (Sefe| be§ @runbe§ l^at er fortträ^renb eine 5^orm für unfer

teufen unb ^anbeln anexlannt, fonbern au^ üBer hk ^atnx ber ©eele, bie Un=

fterBli(^!eit, hk äßiEen§frei!^eit ftat er ft(^ Beftimmte 5lnftc§ten gcBilbet; ha^

2)afein @otte§ ^ai er nie Be^toeifelt, auf hk ^runbfä^e ber ^oral feine ©!e:|)fi§

nic^t auggebe^^nt. ©ie ift i^^m eine ^[Jlal^nung 3ur ©elBftBef(^eibung Bei ben

f5^ragen, trelc^e ber ^enf(^, trie er glauBt, ol^ne ^^lad^t^eil für fein SÖßo^^l un=

erlebigt laffen !ann; aBer tro i!^m biefeg ernftlic^ Bet^eiligt ju fein fd^eint, ha

trei§ er immer au<^ eine Beftimmte UeBer^eugung p getrinnen.

i)urc^ biefe ^Inftc^t üBer ben 2ßertl^ ber fpeculatitjen ^l^ilofopl^iß mußte fid§

natürlich au(^ ^xkhxiä)'§ Urtl^eil üBer hk ^p^^ilofo^l^en , je na^ i^^rer ©tellung

3U berfelBen, trefentlid^ änbern. ©0 trenig er bie ©röße eine§ SeiBnij rerlennen

triE, fo BleiBt er boc^ baBei, bag fein ©t)ftem ber ^räftaBilirten Harmonie nid^t»

treiter fei al§ ber ütoman eine§ geiftreic^en ^Jlannc^ (VII, 111). i)ie $p]§ilo=
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fo:|3]^en, an bte ex ftd§ Italien tüxK, finb ie^t 2oät unb Söai^Ie, ber @tn:pm!et

unb bet 6!e:|3tt!et. Den erften öon btefen Männern l^atte g^riebrit^ fc^on fxül^e,

toenn niij^t butd§ ß^ofte'S fran^öfifd^e lleBetfe^ung , iebenfaHS but(^ S5oItatte'§

SSriefe üBet hk ©nglänber fennen gelernt, bte 1734 etfd^tenen nnb ft^on 1735

t)on t]§m ertoäl^nt tüexben. 3n ^xkhxiä)'^ 6(^ttften nnb S5xiefen Bec^epet nn§

fein^^ame, fo t)iel t(^ fe!§e, gnexft 1749, int fediften ^ejancj be§ „^fattabion", tDo

Sode mit anbexen lobten tiox @ott exfi^eint, nnb anf Söefxagen exüäxt: ex ^dbe

fein SeBen bex ^]§iIofo:|3]^te getüibmet nnb biefe anf einen nenen SÖßeg gefü!§xt,

inbent ex fte auf hk ^xfa^xnng nnb bie 9^atnx gxünbete; ex ^aBe ben 5l6ex=

glanlBen in 35exxuf geBxat^t, fei aBex itntnex xeinen §ex5en§ nnb bex 5lnpngex

etnex geläntexten @otte§t)exel§xnng getoefen. äßa§ l^iex an Sode gexüt)ntt tüixh,

l^eBt ^xkhxi^ auä) fonft oft al§ ha§ eigentpmlid)e SSexbienft biefe§ ^^^ilofo^l^en

5ext)ox. 6eit ex ft(^ t)on bex ßei6ni3=3[ßoIff'f(^en ^eta:p]§i^ft! loSgefagt ^^at, gilt

ex i]§m al§ bex einzige, bex biefe SBiffenfi^aft in bex xec^ten äßeife nnb mit bex

bei il^x fo nbtl^igen Umfit^t Bel^anbelt ^dbt; benn ex l^alte ftd) gan^ an bie @x=

fal^xnng nnb tno fie i^n im 6ti(^e laffe, öexjid^te ex baxauf, fidö tiefex in ein

3)unM ^n toagen, ba§ hk menfij^Iic^e SSexnnnft ni(^t p bnxd)bxingen tDexmöge

(IX, 80. VII, 112 n. ö.). me e§ hal^^x ^xkhxiä) in feinex SoBxebe auf ^oltaixe

(VII, 55) an S5oltaixe'§ Q^xennbin, bex ^axquife bu (S^ätelet, xü^mt, bafe fie

ft(^ (tüie ex felbft) t)on bex ^i^eobicee unb ben geiftreii^en ^^lomancn eine§ ßeiBnij

aBgett)anbt l^aBe, um Sode'g umfid^tige ^et^^obe an ii^xe 6telle ju fe^en, fo 'wxÜ

ex au(^, Bei aEex 5lnex!ennung bex 335oIff'f{i)en Sogif, ßode jum ^auptfü'^xex im

^^iIofop^if(^en Hntexxid^t getoä^lt tüiffen (IX, 80
f.

VII, 112); unb untex ben

beutfd^en Se^xexn bex ^pi^ilofopl^ie tüixh (Sl^xiftian 2:^omafiu§, bex ßode'§ ßm-
;pixi§mu§ jtüax mit t)iel „gefunbem ^enfi^entiexftanb" öextxeten l^atte, aBex ju

f(^äxfexem ©inbxingen in ^]^iIofo:plöif(^e gxagen nid^t bex ^ann ttjax, mit T6e=

fonbexex 5lu§3ei(^nung t)on il^m ]^ext)oxge^oBen (IX, 118). ^iexxe S5a^le'§

gebeult gxiebxid^ fd^on 1737 in einem' SSxiefe an 25oItaixe (XXI, 64), bex 3u=

xieu'g 5lngxiffe gegen S5at)Ie al§ ein SBeifpiel tl^eologifd^ex S5exfoIgung§fu(^t Be=

xül^xt ^öotte, mit ben 2[ßoxten: „lleBex S5al)Ie ben!e id) tt)ie 6ie. 6ein S5exfolgex,

biefex nntoüxbige ^nxien, fe^te hk exfte ^ffic^t jebex 9leligion, bie SieBe, an^ex

^ugen. SBo^Ie fd^eint mix üBexbie§ um fo ad^tungStuext^ex, ha ex fid§ ju bex

6(^ule bex 5l!abemi!ex l^ielt, h)eld)e fi(^ baxanf Befi^xänften, Bei jebex 3^xoge üBex

ha^ güx unb SQßibex 3U Bexid^ten, oT^ne ha% fie leid^tfextig üBex £)inge entfd)ieben

l^ätten, bexen Unexgxünbli(^!eit ha§ einzige ift, tt)a§ tt3ix üBex fie au§ma(^en fönnen."

gxiebxid^ tt^ax alfo fd^on bamal§ mit SSai^le'S Denitoeife, unb ol^ne S^^tfel aud§

mit ben öiex golioBönben be§ £)ictionnoixe Be!annt, tüeld^eg aU ha^ gelel^xtefte,

geiftt)oIIfte unb BelieBtefte enc^üo^äbifd^e SQßex! jenex S^ii in feinex SSiBliotl^e!

!aum feilten !onnte. 3n bex golge f:pxid^t ex t)on !einem $T§iIofo:^i§en mit gxö^exex

5Inex!ennung al§ öon SBa^le, an bem il^n ueBen feinex f!e:ptifdöen SuxüdT^altung

hk 6d^äxfe feineg !xitif(^en Uxtl^eilS unb namentlid^ aud§ hk gxeil^eit feinex

tl^eologifd^en ^xiti! untt)ibexfte]§Iid§ an^og. ^n bex exften toie in bex legten !idi

feinex 9legiexung nennt ex fid§ einen 6d§ülex S5a^Ie'§; ex fagt t)on il^m (XXVI,

300): t)on aEen ^[Renfd^en, hk je geleBt l^aBen, fei ex bexienige, ttjeld^ex au§ bex

£)iole!ti! nnb htm „üiaifonnement" ben gxö^ten ©etoinn ^u jiel^en getüugt l^oBe.
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(^§ gebe äßetle t)on i^m, bic jcbe ßintüenbunq aBfc^nciben. 6ein 6til fei allet=

b{ng§ nac^Iäffiq urtb incorrect, aber et entfd^äbige bafür burd^ bie Strenge feinet

S5ett)ei§fü^tun(^. 8eine logifd^e ^eifterfd^aft fei BetüunbetunqötDütbig; feine

£)iale!ti! betfe bie ^nconfequcng, bcn ^JJlancjel an ßoc^ü, bie @m:pfän(jli(^!eit füt

S5ettng unb 6elbfttäufd)unq auf, tüoton bie 5Jlenfc§cn butdifc^nittlid^ leiben.

5^antentli(f) hk ©(^tift übet hie Kometen imb bie übet ben ©ptuc^: „5^ötl^iqe

fie l^etein'' feien 5!}leiftetftü(fe an 6d)ätfe, Sufammen^anq unb fyoIqetic^tiq!eit

be§ i)en!en§. ,,£)u l^aft c^anj üiec^t, lieBet ^tubet/' fd^teibt et ^tinj §einti(^

(XXVI, 301), >enn i)u fagft, man tDetbe in bet ^Jkta^^^fi! nid^t tüeit !om=

tuen ; in biefet D^eqion mügte man fliegen !önnen unb ba^u fel^It e§ un§ an ben

f^Iügeln. Hnfet £)en!en ift getüi^ nid)t im 6tanbe 2öa!^tl§eiten gu entbeilen,

tt)et(^e un§ bie 3^atut t)etBetgen tooEte; aBet e§ tei(^t au§, um hk Qtttl^ümet

unb Ungeteimtl^eiten ^u bemet!en, hk man au§ Untüiffeniieit an hk 6teEe beffen

gefegt l^at , tnag tüit nid^t tniffen." SDaju fü^te un§ nun aEein ha^ 6tubium

bet £)iale!ti!, unb in biefet ^ejiel^ung getoä^te bic fleißige S5ef(^äftigung mit

^a^Ie'g ^et!en bem @eift eine S5etriegli(^!eit, toie et fie butc^ Blo§e natütlid^e

^Begabung nie etlangen tüetbe. „35a^le unb ^iceto", fagt et, „tnaten 6!e:|)ti!et; unb

be§5aIB legten fie il^ten ßefern aUe 6t)fteme t)ot, o^ne fi(^ füt eine§ ^u ent=

fd)eiben. @§ tüat bie§ bet fic^etfte Sßeg, ben fie töä^Ien fonnten, um fic^ ni(i)t ^u

täufc^en, ber, an ben ft(^ jebet öetnünftige ^enfi^ galten muß ; benn nutet aEen

©t)ftemen ift !eine§, ba§ öon £)un!eI5eiten unb fteEentoeifen 5ßibetfptü(^en ftei ttJäte."

Um S5a^Ie'§ (55eban!en hk tücitefte S5etbteitung ju geben, machte bet Äönig in bet

gef(^äft§t)oEen 3^^^ unmittelbat na^ bem fieBenjäl^tigem .Wege einen 5lu§5ug

au§ feinem i)ictionnaite, bet aEe :pi^iIofo^!^ifd§en 5ltti!el be§felben entl^alten foEte;

et etfi^ien 1765, unb in einet streiten ettt)a§ öetänbetten 5lu§gabe mit SSa^Ie'g

S5ilbni§ 1767. ^n htm SSottüott, mit bem et bie jtoeite 5lu§gabe biefe§ 5lu§*

äug§ hex feinen Sefetn einführte (VII, 125 f.), f^rid)t et feine günftige 9Jleinung

üBet SBa^Ie anä) öffentlich mit aEet ©ntft^iebenl^eit au§; benn tnenn et aud§

feinen 9^amen ni(^t batuntet gefegt ^atte, !annte bo(^ jebetmann ben 23et*fäffet.

S5at)le, fagt et, l§aBe an biale!tif(j§et ^taft aEe eilten unb 3^eueten üBetttoffen.

ßiceto, in bet 6!e:pfi§ mit i^m einig, Beft^e ia tüo^l mel^t S5etebtfam!eit, einen

teineten unb eleganteten ©til; aBet ^a^le ^aBe ben S^ot^ug htx gtößeten ©ttenge,

bet üBetjeugenbeten S5etoei§fÜJ^tung ; ol^ne öiel t)on ©eomettie ^u öetfte^en, ^txä)m

et ftc§ bo(^ butd§ einen geomettif(^en (55eift au§; et ge^e immet o^^ne Umftänbe

getabe auf beu ^egenftanb lo§. 6elBft fo f(^ö|)ferif(^en ©eifteru tok 5De§catte§

unb ßeiBni^ fei et ^tüat nid§t but(^ hk ©ntbedfung neuet ^Ba^tl^eiten, aBet butd§

bie unt)etBtü(^lic§e 3lic§tig!eit, @enauig!eit unb ßonfequen^ feine§ ^en!en§ üBet=

legen. @t fei fo !lug getoefen, fi(^ bet 5luffteEung eine§ 6t)ftem§ gänjlid^ ju

entl^alten, unb et fei babuti^ ben S5etittungen entgangen, in hk ein 2)e§catte§,

^aleBtanc^e unb SeiBnij getatl^en feien. 6tatt beffen l^aBe et aEe 2^täume bet

alten unb neuen ^l^ilofo^l^en einet eBenfo geted^ten al§ fttengen ^titi! untet=

tootfen unb al§ ein gtüeitet ^eEeto^l^on hk ß^l^imäten t)etni(^tet, hk au§ htm

@e]§itn bet ^l^ilofo^l^en entf^3tangen. gtiebtic^ nennt be§]§alB feinen ^lugjug

au§ ^atjiit ba§ SSteöiet be§ gefunben 5!Jlenfd§ent)etftanbe§ (br^viaire du bon sens),

unb et 5offt, ha% betfelBe ba^u Beittagen tüetbe, bie 5Jlenf(^en an 9ti(^tig!eit be§
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i)en!en§, an S3orfi(^t im Uttl^eit uitb an jene SSefi^eibenl^ett gu getnöl^nen, hk

batanf ttex^x^k, hk Stengen ju üBexfd^xetten, tr»el(^e bex ntenf(^li(^en 35ei:nnnft

nnn etnntol cje^oc^en feien. 5lBet ex felBft flnbet e§ bo(^ S^gleic^ nöt!§ig, bex

g^xage, tüaxnm man fic^ benn bann üBex^au:^t noc^ um hk @xi'oxf(^ung bex

2ßa!§x!§eit Bemül^en foEe, mit bex S5emex!ung entgegen ju txeten: tüenn man ba§

3iel au(^ nid^t exxeit^en !önne, fei e§ eine§ ben!enben $lßefen§ bod^ immex toüxbig,

ii^m fo naT^e tt)ie mögli(^ ^u !ommen, unb tüex fic§ exnftli(^ um bie SSa^xl^eit

Bemül^e, bex tüexbe babuxd^ jebenfaES öon ^a^IIofen ^xxtl^ümexn fxei tüerben.

6eine 6!e|)ft§ ift, tt)ie Bexeit§ 16emex!t töuxbe, feine fo xabicate, ba§ fie eine Be=

ftimmte 5lnfi(^t üT6ex biejenigen ^^xagen au§fc§Iöffe, üBex hk un§ eine fold^e un=

enti6e]^xli(^ ift. 35on bemjenigen nntex feinen :p;^iIofo:|3l§ifd^en Qßitgenoffen, tüeld^en

toix aU ben claffifd^en 3[^extxetex be§ 6!e^tici§mu§ im ad^tjel^nten ^aT^xl^unbext

3u Betxad^ten getnol^nt finb, £)at)ib .§ume, fc^eint f^xiebxii^ nux hk „natüx=

lii^e ^ef(^i(^te bex Sfleligion" ge!annt ^u i^aBen, mit bex ex aber nid)t jufxieben

toax. 6ein ^efte§, meint ex (XVIII, 186), l^aBe §ume t»on ßocfe entlel^nt, unb

o!^ne hk ^xMtn, toeld^e biefex iT^m liefexte, toüxbe ex auf einem @eBiet nid^t

t)oxtt3äxt§ !ommen, in bem ex foxttiDä^xenb ben SSoben untex ben güßen öexliexe.

§ume'§ SSebeutung füx hk toiffenfd^aftlii^e ©nttnicflung be§ englifd)en @m=
:|3ixi§mu§ BlieB il^'m unBe!annt.

9^eBen ßoife unb S^at^Ie tüixb öon htm Könige untex ben neuexen ^pi^ilofo^l^en

(S^affenbi mit Befonbexex 5Inex!ennung genannt, tüä^xenb ex ^e§caxte§^tt)ax

mit ßeibni^ ben „f(^ö:|3fexif(^en ©eiftexn" ^u^äl^It (VII, 125), aBex bod^ bex

5D^einung ift (IX, 177): ex !)aBe hk ^xxtl^ümex fetnex S5oxgängex jexftöxt, um
fie buxd§ feine eigenen ^u exfe^en. S5exniex'§ „^Bxi§ bex ^l^ilofo^l^ie ®affenbi'§"

(1678), bex ad^t DuobejBänbd^en füllt, ftubixte ex im gxül^fommex 1761 in einex

3eit bex 9^otl§, in bex ex felBft fid) mit einem @xtxin!enben öexgleii^t (XIX, 237),

unb al§ ex hamii p @nbe tüax, gaB ex fein Uxtl^eil ü-6ex ben ^]^iIofo:pl^en haf^in

ab: 3n feinex ^pi^^fi! fei bie ^xt, toie ex @pi!ux'§ 5ltomenIel^xe exläutexe, t3ox=

txefftid^ ; aud§ fonft entl^alte fie mand§e§ (Sute, unb ©in^elneg baxin fei eine 5l^nung

beffen, tt)a§ 3^ett)ton Betüiefen l^aBe. 2^abetn§toext5 fei e§ fxeilid§, ha% ex fid^

ni(^t füx 6!o^exnicu§ unb Galilei ^u exfläxen tDage unb @:pi!ux mit (S;]^xiftu§

comftimxen tüoHe. i)ex f^tt)ä(^fte Z^eil be§ 6t)ftem§ fei feine Woxal] fie fei

t)oE foxmaliftifd^ex ©int^eilungen unb £)efinitionen unb fage toenig mit t)iel

^Ißoxten. @§ ift alfo bod§ ]§auptfä(^Ii(^ nux feine gute £)axftellung einex ^^eoxie,

hk ©affenbi t)on @^i!ux unb biefex t)on 2)emo!xit entlehnt !^at, tüoxin aud^ nad^

^xkhxiä)'^ ^nfi(^t fein SSexbienft liegt.

Wii ben natuxtüiffenfd)aftli(^en f^xagen, tneld^e in jenex 3ßit hk 5Iufmex!=

famfeit auf fid^ ^ogen, l^atte fid) gxiebxic^ fd^on fxül^e Befd^äftigt. ^n einem

@ebi(^t an 35oItaixe t)am 30. DctoBex 1737 nennt ex ^e tu ton unb hk 5Iftxo=

nomie untex ben ©egenftänben, üBex hk ex fid§ in 9l^ein§Bexg mit feinen gxeunben

untexl^alte, unb au§ feinen ^xiefen an gxau bu ßl^ätelet (XVII, 1 ff.) gc^^t löex=

öox, bag ex im legten ^djx öox feinex X^^xonBefteigung an ein pfammenl^ängenbcg

etubium bex $^t)fi! backte. @x tooEe, fd^xeiBt ex ben 8. ^äx^ 1739 (6. 22),

äuexft hk ^en!fd^xiften bex Acad6mie des sciences lefen, bann bie ^pi^tifi!

50^ufdf)enBxoe!'§, unb fd^Iieglid^ hk „$p]^iIofo:p]^ie" ^fletDton'S, b. 1^. feine „mai^c=



gfriebrtd^ ber @ro§e. 349

matifi^en ^xincipicn bcr 5^atiir^]^i(ofo:p]^ie". Qnbeffcn o^ihi et fc^on nad) tüenigcn

SLagen, in einem SSrtefe an fSoliaixt öom 22. ^äta'(XXI, 277), biefe ^Ibpc^t

tüieber auf, um ft(^ bex 5lu§atBcituug jetne§ „^ntimaci^iaber' f^ujutncuben, unb

e» f(^eint nic^t, ba^ er jemals auf fie tüieber äuxüdt!am. 2Sa§ er öon natux=

tt)iffenf(^aftli(^en gragen in feinen Briefen Berül^rt, c^el^t über hit ^ttomenlel^re,

ha^ (So^ernicanif(^e Softem unb 5^ett)ton'§ SSetüeiSfü^^runc^ für ba§fe(6e !aum

l^inau». lieber bk Genialität be§ le^teren äußert er fid^ öfter§ mit geredeter

5lner!ennung ; ober mit feiner Inna'^me eine§ leeren 9flaume§ !onnte er fi(^ fo

tüenig al§ mit ber attgemeinen ^In^iel^ung ber ^ör:^er befreunben, unb feine (Sr=

üärung ber IpoM^pfe bient xt)m neben ^afcal'g „Pens6es" unb b'3llembert'§

^unfturt!§eilen aU SSettjei^ bafür, ha% hk Geometrie mit Unrecht in bem 9iufe

ftel^e, an 6(5ärfe be§ i)en!en§ ju getüö^nen (XIX, 321). gine tiefere ^Inregung

l^at er offenbar t)on biefer 6eite ^er nii^t erhalten, unb tt)a§ er oon 5^etriton

tonnte, f(^eint er gan^ 33oItaire'§ 6d)rtft über i^n (1738) ju öerbanfen.

Unter allen feinen 3ettgenoffen l^at g^riebritf) feinen in bem Tla^z betounbert

tüie SSoltaire; unb feine Urtl^eile über benfelben ^aben für un§ um fo ^ö^m^

Qntereffe, je unbeftrittener 3}oltaire mit feinem glän3cnben Xalente ben Gefc^madt

unb hk i)en!tr)eife be§ ganjen ^al^r^unbertS bel^errfi^te. ^a§ S5er]^ältni§ biefer

beiben Männer, tjon benen ieber einzig in feiner 5lrt toar, unb bie merftoürbigen

Sßanblungen, hk e§ erful^r, finb il^ren Umriffen nac§ anä) in 3)eutfc^lanb allge=

mein be!annt; tioHeubg feit ©trauß biefelben in feiner claffifd§en 5Jlonogra:p]^ie

über 33oltaire mit ber il^m eigenen Marl^eit unb Sorgfalt bargeftellt ^at. 91ad^=

bem ?^riebri(i) noc^ aU ^ron^rinj einen ^rieftoec^fel mit bem £)i(^ter angelnüpft

5atte, ber öon beiben Seiten mit ßeb]§aftig!eit gefül^rt tourbe, gab er fi(^ fofort nad§

feiner ^^^'onbefteigung alle ^ül^e, ben 5!Jlann, für ben er fd^toärmte, in feine

5^ä!§e äu gießen. 6o lange S5oltaire'§ greunbin, bie ^Jtarquife bu (S^l^ätelet lebte,

unb fo lange er felbft ft(^ no(^ mit ber Hoffnung auf eine angefel^ene Stellung

am franjöftfd^en §ofe f(^mei(^elte, toaren biefe ^emül^ungen t)ergeblic§; al§ jene

ftarb unb biefe §offnung öerfagte, !am 35oltaire. 5lber feine f^mu^igen (Selb=

gefd§äfte, feine leibenfc^aftlid^en 5lu§fäEe gegen ^aupertui§, hk Untüal^rl^eiten

unb 9ftü^fi(^t§lofig!eiten, bie er ft(^ gegen ben ^önig felbft erlaubte, fül^rten pm
S5ru(^e, unb SSoltaire t)erlie§ feinen föniglid^en Gö_nner für immer, naä)htm er

ettoa§ toeniger al§ brei ^a^re Izi i^^m jugebrac^t l^atte. ^nbeffen gelang e§ 35ol=

taire'§ SSemül^ungen, benen ber ^önig längere S^it 5iemli(^ !ü^l gegenüberftanb,

feit hem §erbft 1757 ben SSrieftoec^fel mit xtjvx tüieber in Gang ju bringen, ber bi§

1760 fortging, 1761 ^tnar für einige ^al^re in§ Stoden geriet)^, aber t)om Einfang

be§ 3a5re§ 1765 bi§ 3u 35oltaire'§ %dh (1778) oT^ne längere Unterbrechung fort=

gefegt, unb namentlid§ in ben legten at^t ^aT^ren fo regelmäßig geführt tourbe,

ha% au§ il^nen oEein öon griebrid§ 90, öon S5oltaire 70 SBriefe erl^alten finb.

@§ läßt fi(^ nun allerbing§ ^um S5orau§ ertoarten, ha% g^riebrii^'g 5lnfi(^t über

SSoltaire in ben jtoeiunbtjieräig Qa^ren, über hk i^x S^rieftoed^fel fid^ erftredt,

fi(^ nid^t burd)au§ unüeränbert erhalten ^aben toerbe. 5lllein biefe SSeränberung

betraf boi^ nur fein Urtl^eil über ben moralifd^en SBert!^ be§ £)ic^ter§
;

feine ^e=

tüunberung für S5oltaire'§ Geift, Dic^tergröße unb ft^riftfteEerifd^e ^nft blieb

fi(^ t)om Einfang bi§ jum ßnbe unöeränbert glei(^. Qu ben SSriefen au§ feinen
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^uc^enbial^ten Beaeuc^t er bem Berül^mten , aä)i^tt}n ^dijxe älteten 6(^xtftfteEer

eine unBegren^te S^exel^rung; man ükrl^äuftjic^ gegenseitig mit hen an§gefn(^teften

5lrtig!eiten, t)on benen quc^ ,hk göttliche @milte" @rau bu S^ätelet) t^ten n3o^l=

Bemeffenen ^^nt^eil erhält, tüielüo^l fte griebrii^ eigentlich nid)t liebte: t^eiB

toexl itfvx übet]^au:pt^bie fc^tiftfteHernben getanen antniber tüaten nnb er anä) Don

ben 5lrbeiten ber ^arquife !eine aU^u Ijo^e ^Jleinnng l^atte, tt)eil§ unb Befonberg,

tüeil er e§ il)rer 5lnaiet)nng§!raft jnfc^rieB, bafe ber ^i(^ter feinem 2ßunf(^, i^n

au Befi^en, tüiberftanb. S5oItaire tüirb in biefer Seit aU ein dufter aller menf(^=

lid^en 3]t)lI!ommen:§eiten ge:|3rieyen. „@§ giBt nur ©inen (SJott unb ßinen 35oI=

taire/' ruft fein ent]§ufiaftifc^er 35ere]^rer bem £)i(^ter tüieber^olt au (XXI, 222.

245). @r nennt i^n ein ^ufterBilb ber Xugenb (XXI, 89), einen ^ann, ben

feine ^enfc^enlieBe unb fein ebler ßl^aralter au ßtnem (S^efe^geBer ber ^enfd§=
l^eit gemacht l^aBe, hem unfere !Qeii mtijx t)erban!e, aU ha^ Mertl^um einem

Solon unb 2^!urg (XXI, 11). 2Ba§ i^m hk erften giedten an biefem @ötter=

Bilbe aetgte, tüar ein gug, tt)eld§er fpäter in noä) ungefc§min!terer §ä^Iid§!eit

]ftert)ortrat, unb nid^t tüenig baau Beitrug, feine perfönlii^e 5Ic§tung t)or htm
Did^ter au erfd^üttern: bu ©etoinnfud^t, tion ber er felBft Balb genug eine ^roBe

Be!am. 51I§ 35oltaire im 6e|)temBer 1740 öon SSrüffel, too er ft(^ eBen ouf^ielt,

]^erüBer!am unb fe(^§ läge lang in htm (5d)to§ ^o^Ianb Bei (Jlebe fein (i^aft

tt)ar, tjerBarg ber ^önig (XVII, 72) tüenigften§ Sorban fein S5efremben barüBer

ni(^t, ha^ {"tjxn für biefe Steife eine ^ied^nung öon 3300 2:^alern eingereicht tüurbe;

unb toenn er au(^ f^äter. Bei S5oItaire'§ fc^lie§Ii(^er UeBerftebelung nac^ ^ot§bam,

üBer hk £)anae fd^erate, hk nur burrf) einen ©olbregen au gelninnen fei (XXII,

247 f.), unb e§ an biefem ©olbregen nid^t fel^len lieg , tüirb er fid^ boc^ feine

eigenen (^eban!en barüBer gemad^t l§aBen. 5lBer nod^ 5lnbere§ l^atte, f(^on öor

biefem 3ßit:pun!t, fjriebrid§'§ fölauBen an 35oltaire'§ ß^aralter einen fd^tüeren

©to§ öerfe^t. 3Bar e§ hk @eftnnung§loftg!eit , hk e§ bem Berül^mten 6d§rift=

fteHer erlauBte, aür SSeförbcrung feiner 5lufnal§me in hk franaöftfd^e 5l!abemie

nid^t allein ber ^om^abour, fonbern au^ ben ^efuiten ben §of au mad)en unb

feine aEBelannten UeBeraeugungen ijffentlid§ au Verleugnen, ol^ne ha^ er bod^ er=

tnarten !onnte, bamit irgenb ^emanb tüirflid^ €>anh in bie klugen au ftreuen —
toar e§ biefe ober eine anbere 35eranlaffung : !ura, ^riebrid^ fd^reiBt ben 12. 6ep=

temBer 1749 (XVIII, 65) an 5llgarotti : „SSoltaire ]^at tüieber einen unttjürbigen

@treid§ gemad^t. @r terbiente e§, auf bem ^arna§ geBranbmar!t au tüerben.

@§ ift traurig, ha^ eine fo nieberträd^tige 6eele mit einem fo l^errlid^en Reifte

öerBunben ift. @r ^ai bie 5lrtig!eit unb hk SBo§^eit eine§ Iffen. 3d§ tüerbe

e§ ginnen eraä^^len, tüenn iä) <Bk tokhex fel^e; inbeffen tüerbe i^ mir nid^t§

merlen laffen, benn xäj Braud^e i]§n, um hk 5lu§f^rad§e be§ granaöfifd^en au

lernen, ^an lann aud§ Don einem SSöfetoid^t (55ute§ lernen. 2^ tt)iU mir

fein granaöfifd^ au eigen mad^en; toag liegt mir an feiner ^oral? 5£)iefer

^enf^ ^ai e§ möglid§ gemadit, hk tüiberfpred^enbften 5Dinge au bereinigen.

551an Betüunbert feinen @eift in bemfelBen 5lugenBlidt, in bem man feinen

6!§ara!ter üerad^tet." @§ toar hk^ ein üBle§ SSoraeid^en für ben S^erfel^r ber

SSeiben; unb man !ann ftd§ nid^t tt3unbern, tüenn ber ^önig, nad^bem er felBft

mit bem unBeredljeuBaren ^ann feine 6rfa]^rungen gemad^t l^atte, feinem Un=
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tüiHen Übet ha^ imöeranttüortlid^e ä^exl^alten be^felBen freien Sauf lögt. UeBcx

S5oltatre'§ fc^mö^^lic^en §anbel mit bem Quben §ixfd§el fd^reibt er feiner 6d§tDefter

(XXVII, a, 199): e§ fei hk ®ef(^id)te t)on einem 6^ipuben, ber einen 6c§elm

5u Betrügen fuc^e; er l^offt, e§ tüerbe i^m üom (S^erid^t für fein t^5ri(^te§ S3e=

tragen ber ^o:pf gel^örig gctüafd^en trerben, unb e§ toerbe fi(^ bann geigen, oB

c§ ni(^t gelinge, i^n im ^Itcr t)on 56 ^al^ren, tnenn auä) niä)t Vernünftiger,

bo(i) minbeften§ tüeniger fpipüBifc^ 3u machen. Unb na(^bem 33oItaire ^reußen

öerlaffen l^atte, fagt er öon il^m (XX, 32): „33o(taire l^at fid^ l^ier toie ein Snm|)

(faqiün) unb ein boHenbeter 6c^ur!e Benommen . . . @r ift ein %xop] (mise-

rable), unb xä) fd§äme mic^ für ben menfc^Iic^en ©eift, ha% jemanb, ber baran

fo reid^ ift, fo üoH 6c§(ed^tig!eit fein foH." 5lBer aud) nod) lange nad^!§er ^ören

tüir i!^n fein aBfc§ä^ige§ Urtl^eil üBer SSoItaire'§ ß^arafter Bei @elegen!^eit tDieber=

^olen. %oä) 1761 fi^reiBt er an b'5lrgen§ (XIX, 230) au§ 5lnla6 ber mih-^

mung, mit ber 35oltaire feinen „S^ancreb" ber öon gi^iebrid^ fo tief öerad^teten unb

fo Bitter gesagten ^om^abour zugeeignet ^atte, in t)oIIer (^ntrüftung: £)iefer

^enfd§ l^aBe teinerlei ^olgerid^tigfeit in feinem SSer^alten. i)a§ einzige 3tel ha^

er nie au§ ben ^ugen Verliere unb ol^ne ^eben!en unb (5d^am Verfolge, fei hk

SSefriebigung feiner unerfättli(^en gaBfud^t. „ßaffen toir biefen ©lenben," ruft

ber ^önig erBittert, „mit ber ^äuflic^feit feiner ^^eber, ber 5i:reulofig!eit feiner

3ntriguen, ber 25er!e:^rt:^eit feine§ gerjeng fid§ felBft an ben oranger fteEen!''

llnb aud^ bem 2)id^ter l^ielt er fein Unred^t gegen il^n felBft unb gegen 9Jlau^ertui§

nod^ in ienen 3aT§ren, ^toar in maßvollen Söorten, bod^ immerhin beutlid^

genug Vor. 3n bemfelBen ^rief Vom 18. 5l|3ril 1759, toorin er 35oltaire'§ gött=

Itd^eg Talent :|3reift, ha§ feinen ^ul^m erl^alten tverbe, fo lange e§ nod^ Seute

Von ©efd^madt geBe, fügt er Bei (XXIII, 37): „gür meine ^erfon Veraeil^e iä)

3^rem @enie aHe hk f(^limmen Streii^e, hk 6ie mir in SBerlin gefpielt ]§aBen,

olCe Sei:p3iger 6d)mä^fd^riften unb aEe 3!§re münblic^en unb gebrutften ^eußerungen

üBer mxä), fo ftar!, ^art unb ja^lreii^ fie aud§ finb, ol^ne be§^alB ben minbeften

@ron 5u liegen." 5le]§nlid^e§ ftnbet firf) in feinen ^Briefen an SSoltaire nod§

Öfterg. äßie toenig er i!^m forttoä^renb traute, ^eigt aud§ in htm eBen 5lnge=

fül^rten ber SSeifa^: „äöenn hk S5erfe, bie iä) ^T^nen gefd^icit ^dht, gebrudft

loerben, fo toerbe iä) hk^ nur 31^nen fd^ulb geBen. 3]§r SSrief Bereitet auf ben

fd§önen öeBraud^ Vor, ben ©te baVon mad§en tüoHen . . .; inbeffen fümmere i^

mi(^ toenig barum." 2Ba§ aBer ber ^önig 35oltaire am iüenigften Verjei^en unb

am toenigften an i^m Begreifen !onnte, toar ber unVerföl§nli(^e ^a%, mit bem

3ener ben Von ^Jriebrid§ tro^ feiner lleinen ©d^tüödCjen aufrid^tig gefd^ä^ten 5llau=

:|3ertui§ Bi§ üBer ha^ @raB l§inau§ Verfolgte. 5ll§ ifim nod^ ^tvölf 3ial^re nadl) 5Jlau=

:pertui§' ^ob ein neuer 5lu§faE 33oltatre'§ gegen feinen alten (Segner ju ©efid^te

!am, fd)rieB er barüBer ganj entfe^t an b'^llemBert (XXIV, 542). @§ l^aBe

ettr)a§ fo 5^ieberträd§tige§, fagt er, hk ©eftorBenen 3u Verleumben, e§ fei fo un=

töürbig, ben 5^amen Verbienter Männer auäufd^tvärjen , biefe§ SSorgel^en toeife

auf eine fo unVerföl^nlic^e unb aBfd^eulid^e ütad^fud^t, ba§ e§ i^m faft leib tl&ue,

äu ber 6tatue, bie man SSoltaire eBen errid^tete, Beigetragen ^u l^aBen. ,,Großer

©Ott!" ruft er au§, „tük lann fo Viel ©eift fic^ mit fo Viel 6d§led§tig!eit (per-

versit6) VerBinben! 3d§ gefte^e 31^nen, mir ift hk^ ipeinlid^; «Sie, ber 6te ein
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9ute§ ^ex5 ]§aBen , foEten SSoItatre üBer btefe§ 35ex!^alten SSotfteEungen tnadöen,

burd§ ha§ et fid^ mel^r fd^abet al§ ^au:|3ertui§. 3(^ Qefte^e ^l^nen, man tdixb

e§ tnübe, Bei iebex (S^elegenl^eit tüiebei: 5Jlati:|Dextut§, £)e§fontainc§ u. f. f. in feinen

S[ßer!en gu T6ec;egnen; 6(^mäi^ungen, hk \xäj fo oft toiebex^olen, tnibexfte^^en bent

Sefer nnb legen ben @tnnb öon 35oltaire'§ ©entütlö aü^nfel^r Bloß. 3)a§ ift

ni(^t etgö^Iic^, fonbern BettüBenb."

60 tüenig fi(^ aBer bet ^önig hk 6(^attenfeiten in 35oItaixe'§ ^^axalUx

t)exBatg, unb fo oft et intmet tniebet botan etinnett tüutbe: öon bent ßieift be§

feltenen 5Jlanne§ tnat et fo BejanBett, ha% et tuenigfteng ben frf)tiftli(^en 25et!e]§t

mit i^m nid^t anf hu £)auet entBe!^ten hJoEte. ß§ tnat tüitflid^ fo, tnie et

felBft fagt, toenn et fic^ einen 9^atten nennt, bet in 35oltaite'§ (5^enie üetlieBt

fei, nnb ben bet £)id)tet mit ^toei 233otten entwaffnen !önne, fo etjütnt et üBet

il^n fein möge (XXIII, 82. 55). ^ie gta^iofe Sei(^tig!eit feinet 6til§, fein

f(^Iagfettiget 2Bi^, fein nnetf(^ö:|3ftid§et S^eic^t^um an geifttei(^en 25ßenbungen,

Inftigen @infäEen, gefunben @eban!en unb Bo§]^aftet 6atite gaBen S5oItaite'§

6(^tiften nnb SStiefen in feinen klugen einen fo nntnibetftel^lid^en 'ü^^, ha% aEe§

5lnbet.e immet triebet bagegen jutücittat. ©anj t)ettt)a(^fen !onnte bet Üliß aEet=

bing§ ni(^t, ben i^t SSetl^ältniß etfal^ten ^atte: tnit l^aBen gel^ött, tüie bet ^önig

nod) naä) bem 6d§lnß be§ fieBenjä^tigen ^tieg§ Bei gegeBenem Einlaß üBet bk

^äßlid^en !^ix^t im ß^ataftet be§ ®id§tet§ uttl^eilte. ^l^n gum ^tneiten Wal in

feine UmgeBnng 3U jie^en, l^at et niä^i tetfud^t, unb ^oltaite tnäte aud^ getoig

nid§t in hk §ö]§le be§ Sötnen gutüdtgefel^tt , beffen @tiffe il^n fo fc^atf angefaßt

j^atten ; aud§ bie äußeten 3^^^^^^ f^tnet @nabe, bk et il^m bamal§ in gtan!futt

l^atte aBne]^men laffen, ben ^ammet!§ettnf(^Iüffel unb ben Dtben pour le mörite,

^at et i^m nid^t ^utüd^gcgeBen, fo angelegentlid^ bet ^id^tet fid^ batum Bemül^te

(XXII, 25 u. ö). 5IBet bet S^uBet, ben feine (5d§tiften auf xf^n au§üBten, BlieB

t)om Einfang Bi§ gum @nbe fid§ gleid). Seine SStiefe an ben ^i(^tet fließen

Don einet SSetounbetung üBet, beten 5lu§btudt tt)eit üBet ba§ 5Jlaß getnö^nli^et

5lttig!eit l^inan§gel^t unb im 5!}lunbe be§ ^Iten nod§ eBenfo toatm unb ent^ufiaftifd^

lautet, toie einft in bem be§ g^ünfunb^toanäigiä^ötigen. @t nennt il^n ba^ ent=

pdtenbfte Sßefen, ba^ e§ geBe, ben etften ©(^tiftfteÖet aEet S^^ten, ben 5Jlann,

bet §omet unb ^oplfolk^, ^^lato unb 5ItiftoteIe§ üBetttoffen, bem 5IpoEo feinen

Pa| auf bem ^atnaß aBgetteten, ben et jn feinem 6teEt)etttetet auf @tben

eingefe^t l^aBe, ben 5ltla§, bet auf feinen geftümmten 6d§ultetn bk ©l^te bet

ßitetotut unb be§ menfd§Ii(^en @eifte§ ttage ; et finbet feinen Ö^eift fo BegauBetnb,

boß man il^m jebe SSeleibigung bet^eil^e ; et Bittet bk 9^atut, biefe S5ottatl§§!ammet

glüdlit^et @eban!en möglid^ft lange p etl^alten; et etüätt e§ füt ein toal^teg

(^IM, ba% bet gtoße ^ann bod§ au^ ein :paat menfd§lid)e 6{^tt)äd^en l^aBe,

lüeil fonft aEe 5lnbeten bux^ bk .5^etgleid^ung mit i!§m 3U tief l^etaBgebtüdtt

toütben. SSoItaite ift feine Befte ©efeEfd^aft auf bet S^leife; feine £)id^tungen

l§aBen ft(^ feinem (Sebäd^tniß fo feft einge:|3tägt , ba% et, inie et fagt, toenn il^m

aEe anbeten §ilf§mittel ausgingen, al§ ©ouffleut in ben SSoltaite'fd^en 6tütfen

fein 3^ott!ommen flnben !önnte; unb al§ et einmal untet ben l^eftigften @id§t«

ft^metgen eine neue 6enbung S5oItaite'f(^et 6d^tiften etl^ielt, toaten fie il^m,

fd^teiBt et, ein fold^eg SaBfal, ba^ et b^m |)immel ban!te, bet bet äBelt einen
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SSoltairc gefd^enü fjdbc, ^eber ^Jieifenbe, bet i^m t)on bem Patriarchen öon

Jerne^ erjäfjlen !ann, ift ifim tüittfommen, jebe gute ^a(^rid)t über fein Sefinben

nta(j§t i^n (^lücüidö. ^Jlit Befonbcr^ tnarmer unb tnol^Iöerbienter ^nerfennung

Begleitet er SßoItaire'§ erfolgreiche kämpfe für hk 6ad)e ber religiöfen 3^ulbung,

für bie 35ertöeibigung unb 3flettung ungereimt SSerfolgtcr , ber gamilie ßala§^

6irt)en'§ unb ©(^oöonbe'^. @r rü^^mt fein eble§ unb ntut^ige§ 5luftreten, er

nennt i^n einen äBol^lt^äter ber 5}^cnf(^l^eit , einen IBefd^ü^er ber unterbrücften

Unfd^ulb, ber Sßitttüen unb SGßaifen; unb man fü^lt e§, tüeld^e SSefriebigung e^

i^m gett3äl)rt, ben ^i(jf)ter, beffen ©eift er Betüunbert, aut^ in ber pra!tif(^en

5lrbeit für üte(^t unb Humanität fic^ ^ur 6eite ju finben. Unb e§ ift nid§t Blofe

ber Dichter felBft, beut er feine SSetöunberung augjuf^rec^en nid^t ntübe toirb:

in bemfelben 6inn äußert er fi(^ au(^ 5lnberen gegenüber, ^it 33oltaire, fd^reibt

er 1775 (XXV, 35) an b'^lembert, tüerbe ber gute ©efd)ntact augfterben: e§

tüer'be ^ai^r^unberte bauern, U§ hk ^latur toieber einen ^ann toie er :^ert)or=

bringe; unb an benfelben, jtoei 3a!^re nad^ bem 2obe be§ £)i(^ter§ (XXV, 154):

feine 2Ber!e toerben ebenfo unfterbli(^ fein unb ebenfo allgemein belüunbert töerben,

tt)ie bie eine§ 35irgil, §oraä unb Cicero; „i^/' fagt er, „ri(^te jeben borgen mein

@ebet an i^n: göttlicher 35oltaire, bitte für un§." Unb je^n ^a^xt früher, aU
35oltoire eine SSilbfäule errichtet tüurbe, fc^rieb ber ^önig, ber felbft einen reichen

^Beitrag für fie f^enbete, an @rimm (XXV, 333): „^ein Sd^riftfteUer l^at jemals

einen fo öoHenbeten ©efd^mad befeffen, tüie biefer groge ^ann; ha^ ]§eibnif(^e

©ried^enlanb ^ätte il^n Vergöttert unb i^m einen 5rem:pel errichtet. 2ßir errichten

xt}m nur eine SBilbfäule al§ einen geringen Solftn für aEe hk S5erfolgungen , bie

ber 9^ieib gegen i^n erregt l^at." @r felbft tüibmete SSoltaire ein ^albe§ ^al^r

na^ feinem 5lobe jenen 5^a(^ruf, ben er in einer eigene bafür berufenen 6i^ung

ber ^Berliner 5I!abemie beriefen lie§ (VII, 50 ff.). @r rül^mt barin 35oltaire'§

augerorbentlid^e SSegabung unb bie feltene 35ielfeitig!eit feiner Seiftungen; er

(^araÜeriftrt feine §auptf(^riften, bereu !unftlerif(^en unb h)iffenfd§aftlid§en SBertl^

er aEerbing§ begreiflicher äßeife nic^t feiten nac^ einem anberen ^a^tabe beurtl^eilt

unb be§^alb l^ö^^er anfc^lägt, al§ tnir e§ tT§un toürben; er ge^t über hk 6(^tr)ä(^en

feine§ ß^arafterS, toie bie§ ber ^nla% mit ft(^ brad^te, fd§onenb l^intüeg, unb

berührt hk @rünbe feine§ 30ßeggang§ au§ ^reu^en nur obenhin ; um fo tüärmer

!^ebt er bagegen au^ ^ex ba§ 35erbienft l^erüor, ha^ fi(^ ber 3)id^ter al§ ein

35or!ämpfer ber Xoleran^ unb ein S5ertl^eibiger ber S5erfolgten ertoorben ^abt,

um fo häftiger" branbmar!t er hk ^äfelid^feit be§ ganati§mu§, ber bem großen

S5erftorbenen bie ^vitjt be§ C^rabe§ öertneigerte. £)ie Erinnerung an bie frül^ercn

^ifeflänge ift U^ auf fc^tDac^e 6:^uren Verblaßt, bie erfreulichen 6eiten feiner

$Perfönli(^!eit, hk glän^enben @igenfd§aften feine§ ®eifte§ ftel^en im t)oEen ßid§te.

^nbeffen läßt fid^ tro^ aller SSetounberung be§ ^önig§ für ben £)id§ter bot^

ni(f)t t)er!ennen, ha^ nid^t bloß in $8oltaire'§ ß^ara!ter, fonbern im 3itfotn^^n=

l^ang bamit aud^ in ber 5lrt unb Haltung feine§ S)en!en§ ettr)a§ lag, ba§ er ftd§

ni(^t anjueignen, \a !aum p Verfte^en Vermochte. griebrid§ nennt SSoltaire nid§t

feiten einen 5^arren (fou); unb er t^ut hk^ nid^t nur jur 3^it i^reg 3^^*toöi'f=

niffe§ ober in ber Erinnerung an ba§felbe, fonbern e§ trat iT§m über]§au:^t, unb

fd^on M feiner erften perfönlid^en S5e!anntfd§aft mit bem ^ic^ter, in bem SGßefen

2)eutfd^e «unbld^au. XI, 12. 23
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unb ^enel^tnen begfelben ein S^i^ entgegen, für ben t^m !ein öejeti^nenberet

5ln§brndt gnr §anb tüax. ^tt hzm, ben ex geBraud)t, baxf man e§ aEexbtng§ nt(^t

jn ftxenc; ne^^men. 5lBex ha^ liegt bot^ unftxeitig baxin, bag ex in be§ ^i(^tex§

öextoitfeltex ^atux immex tßkhtx anf eine füx i!§n faft nnBegxeiflic^e nnb gexobeju

öexBlüffenbe S3eintifc^nng ftieg; unb tooxin biefe Beftanb, lä^t ft(^ unfd§tDex ex*

!ennen. 2ßa§ ex öon SSoItaixe fagt, fagt ex bon feinen Sanb§leuten üBex!^an:pt.

„2)ie g^anäofen/' f(^xeibt ex einmal bex .gyexjogin öon @ot^a, „finb 3^axxen, unb

bie £)eutf(^en, hk lange boxt Bleiben, tnexben e§ gIei(^faE§." @x texfennt natüxlii^

hk S5ox3üge be§ S5oI!e§ bux(^ou§ nic^t, an beffen ®eifte§ex3eugnif]en fein eigenex

@eift fid^ genä^xt l^atte. @x nennt e§ ha^ IieBen§tt3üxbigfte S5oI! in @uxopa; ex

xül^mt feinen @eift unb feine un^exftöxBaxe §eitex!eit, hk unna(^al^mli(^e ©legan^

feinex ^id^tex. 5lBex ex öexmigt an il^m gexabe ha^, tt)a§ ex felBft im ^ödöften

@xabe Befaß, hk ßonfequena im i)en!en unb §anbeln. „^l^xe 5^ation/' Bemex!t

ex gegen S5oItaixe (XXIII, 83), „ift hk inconfequentefte in ganj @uxo:pa
;

fie ]§at

öiel ©eift, aBex feine |Jolgexid)tig!eit in il^xen ^been. <Bo jeigt fie fi(^ in i^xex

ganzen @ef(^i(^te/' i)ie .^unft, in gxan!xei(^ ^u gefallen, äufeext ex (XXIV, 629)

gegen b'^IemBext, Befte^^e baxin, ha% man neu fei. Um hk ^xan^ofen naä) il^xem

(Sef(^ma(f p Bebienen, müßte man i^nen alle jtoei ^al^xe einen neuen ^önig

geBen; hk 9^eu]^eit fei il^xe Göttin, unb mö(^te iftx güxft noä) fo gut fein, fo

toexben fie boi^ immex mit bex Qtii fel^x öiel an il^m au§aufe|en unb läc^exlid^

gu machen l^aBen. Unb bemfelBen fc^xeiBt ex (eBb. 537): ,,^ä) !ann ^l^n^n nid^t

fagen, tt)ie Ql^xe gxan^ofen mid^ Beluftigen. i)iefe§ neuexung§fü(^tige 35oI! ^eigt

mix foxtiuä^xenb neue 6cenen: Balb hk 35extxeiBung bex ^efuiten, Balb S3ei(j^t=

äettel, 5luflöfung be§ ^axlament§, Suxütfxufung bex ^efuiten, atte 35iextelia^xe

neue 50^iniftex; fuxj fie liefexn aEein ganj @uxo^a 6toff jux Untexl^altung.

äßenn hk Jßoxfel^ung an mid^ gebadet :^at, aU fie bie Sßelt machte (DoxauSgefe^t,

ha% fie hk 3BeIt gemad^t l^cit)/ fo ^öt fie biefe§ 35oI! ju meinem ^xiöatöexgnügen

gefd^affen." @x Bemex!t aud§, ha^ hk SeBl^aftigleit, buxd^ töeld^e hk g^xanjofen

ftd^ au§3ei(^nen, nid^t feiten in 2Cßilb!^eit au§oxte, unb bex ganati§mu§ in ^?xan!=

teid^ txo| feinex ^^iIofo:p]^en Bei bex 3Jlaffe bex S5et)öl!exung einen günftigexen

SSoben ftnbe al§ in £)eutfd^Ianb (XXIII, 413. XXV, 62). 35on xeligiöfem

ganati§mu§ toax nun aEexbingg 35oItaixe buxd^au§ fxei, tüenn aud§ immexl^in

feine ßeibenf(^aftHd§!eit gegen ^exfönlid^e unb litexaxifd^e @egnex mit feinem

3^em:pexament in einem äl^nlit^en 3iifötnmen^ang ftanb, tDie bie 5lu§Bxüd§e be§

ganati§mu§, ben ex Be!äm:|3fte, mit bem feinex Sanb§leute. 5lBex aBgefeT^en baöon

l^at bex ^önig an 33oItaixe, bem fxanjöfifduften untex ben gxanjofen, ganj ha^

(SIei(^e au§äufe^en, tok an bex 5^ation, bex ex angel^öxt. $Ißa§ ex biefex tok jenem

öoxtoixft, unb tt)a§ ex mit il^xex „5^axxl^eit" ^unäd^ft meint, ift jenex Mangel an

golgexid^tigfeit , jeneS 6:pxungl^afte, UnBexei^euBaxe , tt)eld§e§ ben Did^tex immex

tt)iebex ^n £)ingen öexleitete, üBex hk au(^ fein Begeiftextftex S^exel^xex ben ^o^f

f(^ütteln mußte. §eute ben §aß be§ ^Iexu§ buxd^ ben einfd^neibenbften 6:pott

^exaugfoxbexn unb moxgen bemfelBen (5lexu§ um ixgenb eine§ 25oxt]^eil§ ttjillen

feine S^exe^xung Beseugen, xeligiöfe ß;exemonien, hk man ^unbextmal läc^exli(^

gemad)t l^at, in ^luffel^en exxegenbex Sßeife mitma(^en, ja bie ^^l^eilna^^me baxan

föxmlic§ ex3tüingen, ^exfonen, bie man innexlid§ tiexad^tet, mit ©d^meid^eleien
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üBerl^äufen, hk^ erfd)ten bem ^önicj ntc^t nur aU dm ntoxalif(^e ßrmebrigung,

fonbern aud^ a(§ ein Iogif(^er 3Jßtberfpru(^, ben er fid^ um fo tüeniqer jured^tlegen

fonnte , je unBebinc|ter e§ fid) für feinen gefunben , auf hk pc^ften 3^^^^ ^it

öoHem @rnft gerichteten 6inn t)on felbft öerftanb, ba§ ber SBille ber @inft(^t ju

gel^ord^en, Don ber ßinie, tüeld^e grunbfä^Iic^e UeBer^engungen i^nt tiorjeic^neten,

fi(^ ni(^t ju entfernen l^aBe. @§ ift ber 2ßiberfpru(^ jtnifd^en ber ßrfenntnig

unb bem pra!tif(^en 33erl^alten, ber il^nt aU ettnag rein Unbegreiflid^e», allem

gefunben 33erftanb 2[Biberftreitenbe§ erfc^eint. Unb auf berfelben 6eite liegt au(^

ber §au|3tunterf(^ieb in ber gangen 2ßeltanf(^auung ber TBeiben Wdnmx. SQßoHte

man biefe nur nac^ il^ren tl^eoretifc^en ßrgebntffen öeurt^eilen, fo !önnte man
^xkbxi^ einfach für einen SSoItairianer l^alten. ^it 35oltaire !^at 'aud^ griebrid^

ha^ £)afein @otte§ nie Begtneifelt , aBer aUe ^inge unb SSorgänge in ber äöelt

aU hk ijolge natürlid^er Urfac^en Betrachtet; tnomit er freiließ aud^ feinem

urfprüngli(^en 2[ßolffiani§mu§ fo töenig untreu trmrbe, ba^ er öielmel^r nur bie

rid^tige Folgerung au§ i^m 30g. 6eit er ft(^ ferner öon SQßolff aBgetoenbet l^atte,

Befannte er fid§ gu bem gleid^en !o§mologifc§en unb |)ft)d^ologifd^en ^aterialiömug,

töie 35ottaire; nur ha^ ba§ ^igtrauen gegen alle metapl^^ftfi^en ße^ren Bei i^m

t)ielleid^t nod§ ettüa§ ftär!er tüar, aU Bei jenem. 2öenn enblid§ Beibe eine 3^tt

lang in SSetreff ber SSiUen^frei^eit terfi^iebener Meinung tüaren, fo tüurbe aud§

biefer (Segenfa| baburd^ ge^oBen, ba% 25oItaire bem Determini§mu§ Beitrat,

toeld^en ber ^önig t)on ber SCßolff'fd^en 6(^ule 5^r feft^iett; unb erft in griebri(^'§

f|)äter 3^it leBte er tt)ieber auf, al§ nun biefer feinerfeit§ am ^etermini§mu§

irre tourbe. 60 na^e jeboi^ Beibe ftd§ in ber ^^eorie ftanben, fo tüeit unterfd^eiben

fte fidB burd§ il^re ipraftifd^en ©runbfä|e. 5lud^ SSoItaire fjat gtoar <5inn für ben

SCßertl^ ber 2^ugenb; aud^ er greift hk 9ted^tf(^affen!^eit , hk ^enfdjenlieBe , hk

^ulbfam!eit. 5lBer jene Strenge unb UnBebingt^eit be§ ^ftid^tBegriffe», tion ber

iJriebri(^'§ Ütegententl^ätigfeit Be^errfd^t ift, unb hk er aud§ in feinen 6(^riften,

tro^ ber Segrünbung ber OJloral burd§ bie 6eIBftHeBe, nid§t Verleugnet, lag nid^t

in 35oItaire'§ 5lrt unb 6:§ara!ter. %n biefem $un!t ftel^t ber große ^önig

eBenfo ^oä} üBer bem gefeierten ^idf)ter, tüie ^ant'g !ategorifd^er ^mperatiö üBet

ber n^eic^lid^en Humanität ber 5luf!Iärung§^eriobe , ober ßutl^er'g unBeugfamer

@IauBen§mut:^ üBer ber gag^aften 35erftanbeg= unb @efd§madt§=S5iIbung be§

@ra§mu§ ; unb biefer Unterfd^ieb fäHt um f fd^ttjerer in§ @ett)id§t, je entfd^iebener

i^riebrid^ felBft, aud^ barin mit ^ant gu üergleid^en , ben größten äßertl^ ber

^^ilofo^'^ie in il^rer :|3ra!tifd§en 3Bir!ung fud^te.

Unter $BoItaire'§ jüngeren ßanb^Ieuten tüar !einer, ber ftd§ il^m l^ätte jur

Seite fteHen lönnen, unb nur toenige, mit benen ber ^önig üBer]^au:pt aufrieben

getnefen toäre. Seine S5ett)unberung galt bem 3ßitalter ßubtüig'g XIV., al§ beffen

le^ter unb glöngenbfter 35ertreter i^m SSoItaire erfd^ien; in feiner eigenen 3ßit

glauBte er in 3^ran!rei(^, tnenigften§ in feinen f^äteren ^a^ren, einen fo traurigen

literarifd^en SßerfaU tüal^rgune^^men , baß ba§ @raB be§ £)id^ter§ aud^ ba§ be»

(Sefdf)mac!§ imb ber ^unft fein tüerbe. £)iefe ungünftige ^Jteinung gu toibeiiegen,

toaren aud§ hk ^^ilofop!§en , beren §errfd^aft feit ber TOtte be§ ad^tge^nten

3a!^r^unbert§ hk ber £)i(^ter aBgelöft i^atte, in feinen fingen nid§t geeignet.

S5on ben Beiben ^erauggeBern ber großen @nct)!Iotiäbie l^atte \xä) ber conferUatiöere

23*



356 3)eutj(^e SHunbfc^au.

b'SlIetnBett t)on Seiten be§ ^önigg einet oufrid^tigen §D(i)j(^ä^nng ju erfreuen.

@r Bentü!§te fi(^ fd§on 1752, i^n in feinen ^ienft äu jiel^en; al§ fic^ b'5llent6ert

niä)i boju Betnegen lie^, öerlie!^ er x^m (1754) eine ^enfion, bie ätnor nur 1200 ^r.

Betrug, aBer bem anfpru(^§Iofen ^elej^rten Bei feiner ^ittelloftgfeit boc^ felfti^ ju

ftatten !ant; f:päter (1770) getüäl^rte er il^m Bebeutenbe DJlittel ^u einer (5r*

!^olung§reife; unmittelBar naä) beut Schlug be§ fieBenjöfiTigen ^riege§ fal^ er

i^n Bei ft(^ in ^ot§bam, unb er ftanb t)on ba an Bi§ ju b'5llemBert§ Xob (1783)

mit i^m in einem SBriefroec^fel, ber, t)on Beiben Seiten mit öoHem 25ertrauen

gefül^rt, bie £)en!art be§ ^önig§ tt)ie bie be§ ©elel^rten in ba§ günftigfte ßid^t

ftettt. SGßenn aBer aud§ in bemfelBen ha^ eine unb ha^ anbere ^al ^!§ilofopl^if(^e

fragen 3ur ©:pra(^e !amen, unb ^riebri(^ 25eranlaffung fanb, ha^ Safein ©otte^,

unb ie^t aud^ hie greil^eit be» menf(^Ii(^en 3[ßiEen§, gegen feinen (S;orrefpon=

beuten ju öertl^eibigen , fo tnar boc^ biefer mel^r ^atl^ematüer al§ ^l^itofo^"^

unb Beibe X^eile n3aren fel^r geneigt, ben ©egenfa^ il^rer 5lnftd)ten mit ber

Erinnerung on bie ©renken be§ menfc^li(^en (5r!ennen§ gum ©c^toeigen 3u

Bringen. 3)a§ g^riebrit^ auf hk ^ai^tmaixl nic^t aE^u t)iel l^ielt unb b'5ltem=

Bert'§ ^unfturtl^eil nid^t gut ^^^6/ t^^t f^^"^^* fonftigen |)o(^a(^tung für x^n

feinen ©intrag.

äßeniger f^m:pat]^ifd^ tüar bem ^önig ber 5tt)eite §erau§geBcr ber @nci5=

!lo:päbie, beffen ^e^arrli(^!eit unb 5lrBeit&!raft bie 33oEenbung be§ großen 2ßer!^

aHein ju t)erban!en tüar, i)en^§i)iberot. ^n i^m -§atte er !eine perfönlid^en

SSejiel^ungen unb an feinen ©(^riften ]§atte er t)iel au§5ufe^en. ,,^ä) ^alk e§

nid^t au§/' fc^reiBt er b'5lIemBert (XXIV, 617), „feine S5ü(^er ^u lefen, ein fo

unerf(5ro(Jener ßefer id) Bin; e§ ]^errf(|t barin ein fo bünMl^after ^on unb eine

fold^e Anmaßung, ba^ fi(^ mein grei^eitSgefül^I bagegen em:pört." ^xn ^]^tIofo:p!§,

meint er, mügte fid^ noc^ mel^r al§ jeber 5lnbere bur(f| SSefd^eiben^eit au§3ei(^nen,

unb bur(^ bk 6tär!e feiner S5etüei§fül§rung , ni(^t burc^ ßntfd&eibungen im

S5efe^I§tone ju h)ir!en fud§en. ©oli^e £)ecIamationen Verlieren il^re ^raft, toenn

man mit bem S3uc§ in ber §anb hk SSetoeife :prüfe. ^^äl^er ftanb f^riebrid^

einem ^ann, üBer ben Siberot feinerfeit§ fel^r ^art urt^eilte, ßa ^ettrie.

@r l^atte bemfelBen 1748 eine Siif^ud^t getüöl^rt, unb gerne mit x^m öer!e]§rt

9lad§ feinem frül^en 2obe toibmete er i^m einen 5^a(f)ruf in ber 5l!abemie (VIT,

22 ff.), imb fott3o]^I in biefem al§ in einem ^rief an feine ältefte ©d^toefter

(XXVn, a, 203) rül^mt er arx bem 25erftorBenen feine unbertoüftlid^e §eiter!eit,

feine ©utl^eräigleit , feinen leBenbigen (Seift, feine rebnerifd^e unb pl§iIofo)3l)ifd§e

SSegaBung. 3[öenn er il^n baBei (in bem SSriefe) einen fd§Ied§ten ©d^riftfteüer

nennt , Be^iel^t fid^ hk^ l^auptfäd^lid^ auf ben 5D^angel an Orbnung unb Solge^»

ri(^tig!eit in feiner S)arfteEung.

%n |)elt)etiu§, beffen perfönlid^e S5e!anntfd^aft er 1765 in ^ot§bam ge=

mad^t ]§atte, unb ber feinerfeit§ be§ ^önig§ Betounbernb ertoäl^nt, fd^ä^t griebrid^

feinen Vortrefflichen, reinen, uneigennü^igen (Efjaxalkx, aBer in feinen ©d^riften

finbet er öiele ^rrtl^ümer, unb er nimmt namentlid§ baran ^Inftog, ha^ §elt)etiu§

im offenBaren 3[ßiberf:|3rud§ mit ber ©rfal^rung ber 5Jleinung fei, bie ^enfd^en

ftel^en ftd§ an natürlid^er S3egaBung jiemlidf) gleid^ unb hk ©rjiel^ung !önnc

5lIIe§ au§ il^nen mad)en. ^oä) unjufriebener ift er mit ^oIBad^, üon bem er
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ätöet 6(^rtften, ben ,,5ßetM ü^^^* ^^^ Sßotutt^etle" unb ba§ Berufene „Softem

ber ^ainx", o^ne il^ren S5erfaffer ju !ennen, unmittelbar nac^ tl^rem ßrfd^einen

(1770) in eigenen m^anblungen (IX, 131 ff. 156
ff.) befänt^ft ^at; über ha^

„Softem ber 5^atur" äußert er fi(^ aud) in feinen ^Briefen fo oft, ha% man
beutli(^ fielet, toie lebl^aft i^n bamal§ biefe rüctfid§t§(ofe unb in il^rer 5lrt claf=

fifc^e ^arfteHung ber ^Infid^ten befc^äftigte, ju benen hk rabicaleren unter bcn

franjöfifd^en ftar!en öJeiftern, hk näi^ften 35orläufer ber 9tet)olution, fortgegangen

tooren. 2Ba§ i^m on i^nen migfättt, ift nun 3unä(j^ft fd^on hk bogmatifc^e

©elbft^ufriebenl^eit biefer 5luf!Iärung: er ift 3U fel^r 6!eptifer, um e§ gutl^eißen

5u !önnen, lüenn il^re S5ertreter be§ S5efi^e§ ber SSal^rl^eit fid^ fo fidler füllen,

tüie §oIba(^, unb er !ennt hk ^lenf(^en ju gut, um mit biefem ^u glauben, ha^

hk ^l^ilofo^l^ie in ben aEgemeinen S5eft^. üb ergelten, ber 5lberglaube unb bie Un=

toiffenl^eit hzi ber großen 5[Raffe bur(^ fie t)erbröngt toerben !önne. @r t)ert]§ei=

bigt ferner ben (S^Iauben an hk (Sottl^eit gegen ben 5ltl§ei§mu§, hk greü^eit be§

2BiEen§, bie er felbft frü:§er mit 3BoIff beftritten l^atte, gegen ben fjatali§mu§

be§ 6^ftem§ ber Dlatur. @r nimmt hk ^oral be§ 6^^riftent]§um§ gegen hk

SSortoürfe in 6(^u^, hk i^x §oIbac§ gemacht l^atte, inbem er Verlangt, ha%

5tt)if(i)en bem SGßefen ber (^riftli(^en üleligion unb bem ^igbraud^ unterft^ieben

tüerbe, ber mit il^r getrieben tüorben fei. 2ßa§ er aber ben @nct)!lopäbiften (toie

er aEe biefe 6d^riftfteIIer tro^ b'5llembert'§ 3Biberf:prud) nennt) am toenigften

öerjeil^en !onnte, toar i:^re SSel^anblung eine§ @egenftanbe§, über ben er freilid^,

bem boctfinären 9^abicali§mu§ gegenüber, aU Tlann t)om i^a^ f|)red^en !onnte,

be§ 6taat§leben§ unb be§ ^rieg§triefen§. 2Burbe felbft S5oItaire, toenn er ft(^

in hk $PoIiti! mif(^te, regelmäßig in feine 6(^ran!en gurüdgetoiefen, fo !ann ber

^önig nun t)oEenb§ hk :^oIitif(^en 5)ecIamationen eine§ ^olbaö) unb feinet

Q^reunbe nur mit UntniEen unb @eringfd§ä^ung anl^ören. @r finbet hd i^mn

einen t)aterIanb§Iofen ^o§mo:poIiti§mu§, ben er mit ber t)oEen SQßärme :patrio=

tifd^er ©ntrüftung be!äm^ft. 6r er!lärt e§ für em:pörenb, ha% ^injelnc e» ftd^

]^erau§nel^men , i^re Üiegierungen ju fd^mä^en, toä^renb bo(^ jeber S5ürger hk

^fti(^t ^abt, hk 6taat§form ju ad)ten, unter ber er lebe. @r fül^rt bie 6ad§e

ber 5Jlonard§ie gegen il^re 2^abler unb fe^t hk SSortl^eile biefer 6taat§form au§=

einanber, o!§ne be^l^alb it)re Sc^attenfeiten Verleugnen ju tooEen, unb er gel^t

barin, ha hk Eingriffe an erfter 6teEe ber franjöfifi^en ^Jlonard^ie galten, fo

toeit, bafe er uid^t aEein ßubtoig XIV. entfd^ieben in 6c§u^ nimmt, in bem er

toirflid^ tro| aEer feiner ^el^Ier einen großen §errfdf)er unb ben 6d^ö:pfer be§

golbenen S^^talterS ber fran^öfifc^en Literatur fa)^, fonbern ha^ er felbft feinen

5lad)folger, Don bem toir bo(^ tüiffen, toie er über üjn gebadet l^at, unbebingter,

al§ er burfte, öertl^eibigt. @r ^eigt hk S5er!e]§rt]^eit ber 35orfteEung, al§ ob fid^

bie dürften mit ben ^rieftern jur gemeinfamen 5lu§beutung ber 35öl!er öer=

fc^tooren Rotten ; ba e§ t)ielme]^r ber 5lberglaube ber Sßölfer fei, ber ben ^rieftem

eine ^ac^t gebe, bur(^ hk aud^ ben ^Regierungen bie §änbe gebunben feien. @r

tritt enblid§ ber bei ben 5luf!lärem i^er!ömmlid§en SSerbammung be§ Kriege»,

xtjxm t)erle|enben Urtl^eilen über ben ©olbatenftanb unb hk ftel^enben §eere, mit

überlegener 6adt)!enntni6 entgegen unb gibt il^nen ^u beben!en, ha^ hk ^egc
in ja^llofen gäEen unt)ermeiblid§ feien, ha% bie greiftaaten beren ebenfo öielc
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gefü]§tt l^aBen, tok bte dürften, baß bie fte!§enben §eete im $ßetgletd)e mit btn

fxül^eten @inti(f)tun(^en eine SBol^ltl^ot feien, nnb hu 5!Jlänner, bie unter ^efal^ten

nnb 6tta:pQ3en xf)t SeBen an hk 35ext]^eibignng i]^re§ Sanbe§ fe^en, £)an!, nit^t

©(^mäl^unq öexbienen. ^a% man gegen biefe ^nfic^ten getüaltfam einfdjxeiten

foEe, ift oEetbingg ni(^t feine ^D^einnng; — toenn man ben 35etfaffet be§

,,6^ftem§ bet 9^atnt" iDetBtennen tüoEte, fagt et (XXIV, 507), fo tt3ütbe et

3[ßaffet l^etBeittagen Reifen, nm ben 6 (Reitetl^anfen ju löfd^en; — aBet et toei§

getabe in ben (Sä^en, auf toelc^e jenet ben gtögten SOßettfi legt, nnt ^tttl^um

obet UeBettteiBnng gu feigen.

@ttüa§ günftiget uttl^eilt ^tiebtic^ üBet 3. 3. ütonffeau. ^ic§t al§ oB

i:§m feine 5Ll§eotien Beffet jugefagt l^ätten, al§ hie §oIBa(^'§; aBet et tnat füt xtjxi

ein ©egenftanb :petf5nlid)et S^^eilna^me. SCßegen feinet 6(^tiften au§ f^tanfteid^,

@enf nnb SSetn au§gett)iefen, :§atte il^n ^^louffeau im 6ommet 1762 Btieflic§ ge=

Beten, il^m in feinem gütftentl^um 5Reufd§ateI eine 3iif^ii<%t au getnöftten. £)iefet

SStief felBft nun, eine felBftgeföEige 5lac^al^mung beffen, ben einft 2:5emifto!Ie§

an 5lttajetxe§ ti^tete, l^at auf ben ^önig ^tüat fd^toetlic^ ben ©inbtutf gemad^t,

ben fid§ fein Utl^eBet bat)on betf:|3tac§ ; aBet e§ Bebuxfte beffen aucf) nic^t, e§ toat

genug, ha^ ein Unglüdlic^et, ein öon bet @eiftlic^!eit 3[^etfoIgtet, feinen 6{|u^

anttef. @t toieg ben ©oubetneut Don 5^euf(^atel an, i^m 5lufnal§me unb Untet=

ftü^ung au getüä^ten (XX, 288 f.). ^ouffeau'§ Sbeen, fügte et Bei, feien aEet=

bing§ ni^t bie feinigen: il^n toetbe et nie üBetteben, @ta§ a^ fteffen unb auf

aEen S5ieten au gelten. £)ie iBel^au:^tungen , hit 9iouffeau ^n 5}lat!te Btinge:

ha^ aEe Menfd^en gleid§ feien unb ha% man he^alb leBen foEte, toie hie äBilben,

o]§ne @efe^, ©emeintrefen unb ^oliaei, ha% hit fünfte bet 6ittlic§!eit gefd^abet

l^aBen u.
f. it)., feien lät^etlit^e ^atabojien. S^louffeau l^aBe unt)et!ennBat feinen

SSetuf t)etfe]^It. Sä^enn et ein ©infteblet in bet SBüfte obet ein 6tt)lite ge=

töotben tt)äte, l^ätte et e§ a^t^ ©eiligen unb aum Söunbettl^ätet Btingen !önnen

;

j[e|t fei et ni(^t§ tüeitet al§ ein :|3]§iIofop]^if(^et 6onbetIing, bet ben ß^ni§mu§

be§ Diogenes nac^ a^^^^aufenb ^al^ten toiebet etneuetn töoEe. 5le!^nli(^e unb

no(^ ftät!ete 5leu§etungen üBet ^^louffeau unb feine 6(^tiften flnben fid^ Bei

gtiebtid^ no(^ öftet§. 2Gßa§ füt eine teöolutiondte ^taft in ben ejttemen ^]^eo=»

tien unb ben aünbenben ^^teben be§ 6onbetIing§ ftec!te, a^nte bod§ aud^ et nid§t,

unb au§ feinen @infeitig!eiten unb UeBettteiBungen ben Beted^tigten ^etn mit

t)oEet Un:|3atteilid^!eit au§aufd§eiben , ttjat füt ben gtößten nutet ben 35etttetetn

bet aBfoIuten Wonaxä)ie getabe be§]^aIB unmöglich, toeil et felBft biefe 6taat§=

fotm, ei\e fie i^tet UmBilbung entgegenging, mit einem neuen @eift etfüEt l^atte.

5lBet füt einen e!§tlid§en, uneigennü|igen ^enfd^en l^ielt et ben tabicalen $]^iIo=

fo:pl^en tto^ 5lEem, unb al§ et aud) in 3^eufd§atel öon bet @eiftlid§!eit öetfolgt

tüutbe, mi^BiEigte et biefe gel^äffige ^el^anblung eine§ 5!Jlanne§, bem e§ ol^nebem

f(^led§t ging, entfc^ieben, oj^ne fie bod§ öetl^inbetn au können.

S5on ben beutfd^en ^l^ilof o^Jjl^en nad^ SQßoIff madfjte feinet auf ben

.^önig einen Bebeutenben ©iubtud^; in einem SStief t)om 3a]^te 1775 (XXIII, 337)

öugett et hit 5!Jleinung, feit ßeiBnia unb 2BoIff !ümmete fi(^ in £)eutfd^Ianb

5^iemanb mel^t um hie ^l§iIofo^!§ie. 5[Jlit einem ©ottfd^eb, SamBett,@att)e
unb ©teiuBatt !am et in fein näl§ete§ SSetl^äUnig. S)en 5l!abemi!et 6ulaet
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fc^ä^tc er pexfönltc^; aber ha^ befd^eibenc SSerbienft biefe§ föcle^rten (acj ü6et=

tütegenb auf bem Gebiete bet ^leftl^eti! unb ßitexaturc^efd^id^te, al§ ^!^iIofo^!^

fonnte er bem ^önig ni(^t t)tel geben, toa§ biefem ni^t fc^on qu§ Sßolff

unb ßodEc Befannt lüar. ^enbcl§fo!§n t)atte f(^on al§ junger ^ann bic

SSIirfc be§ ^önig§ burd^ eine ^Ingeige feiner @ebi(^te auf fid^ gebogen; aBer ben

3uben in eine 5l!abentie aufnel^men ju laffen, bereu t)orne^mfte§ ^itglieb er

felBft tüar, fonnte in jener S^it felBft ein ^Jriebrid^ ft(^ nid^t entferliegen. ,^ a n t

f)atte jtoar an bem treffli(^en ÜJlinifter t)on ^zhii^, ber in Unterric^t^fad^en

5riebridf)'§ redete §anb tüar, einen tüarmen SSere^rer, aber biefer felBft fd^eint

in !eine SBejiel^ung ju il^m getreten ju fein, unb feine SCßerfe blieben bem

gürften, ber felbft feinen Sßolff nur franjöfifdi l§atte lefen trotten, getüig ganj

unbefannt.

5^eben ben neueren ^T^ilofopl^en ^^atten auf ^riebrit^ fd^on frü^e aud§ einige

t)on ben alten bebeutenben ©influ^ getöonnen. SGßeli^e hk^ tüaren, ^ing aber

nid^t blog bat)on ab, ob i^m ber tt)iffenf(^aftlidf)c 3nl§alt ober bk !ünftlerifdf)e

gorm i^rer 6(^riften jufagte, fonbern nod) öorl^er t)on bem zufälligen Umftanb,

ob fie i^m in franjöfifi^en lleberfe^ungen jugänglit^ toaren. 2ßöre ^riebrii^ in

ber ßage getoefen, fid^ mit ber p5ilofo|)]§ifd)en Literatur ber ©ried^en im £)rigt=

nal, ober auä) nur in lesbaren Ueberfe^ungen , in größerem Umfang belannt ju

matten, fo ift e§ !aum ben!bar, ha% 5lriftotele§' @t^i! unb ^oliti! für xf)n lt)e=

niger ^ntereffe gel^abt !§aben foHten, ol§ ßicero'g Dfficien, ha% e§ feiner bid§te=

rifd^en SBegabung am ^erftänbniffe für bk bramatif(^e SSetoegung, bk feine unb

geiftreic^e £)arfteEung, bk ftiliftifi^e 35oEenbung t)ieler platonifc^en ©ef:prä(^e

gefel^lt ^ätte. 5lber e§ toar i^m öerfagt, au§ bem öoHen 6trome ber clafj'ifc^en

Siteratur mit eigenen Rauben ^u fd^ö:pfen. 5^ur um fo an^ie^enber ift e§ aber,

ja e§ mad^t einen toal^r^aft rü^renben @inbru(J, bie Siebe unb i)an!bar!eit 3U

beoba(^ten, mit tüeld^er ber !^o(^begabte ^ann fein ßeben lang ba^ Sßenige ge=

f(^ä|t unb ge:pflegt l^at, toa» il^m öon bemfelben in feine eigenen Härten l)erüber

p leiten gelang; nur um fo betnunberunggtoürbiger finb bk ^rüAte, bie er mit

fo fpärlid^en TOtteln ^u getoinnen getougt 1:)at S[ßa§ griebrid^ t)on :p5iloforti*

fd^en Schriften au§ bem ^lltertl^um, natürlid) in Ueberfe^ungen , befannt toar,

bef(^rän!t fi(^ auf Cicero, Sucres , 6eneca unb ^ar! 5lurel. @r :§atte ftd^ mit

biefen 6d)riftftenern fd^on frü^^e befd^äftigt unb ift i^nen bi^ in feine legten

2^age treu geblieben ; unb ba i^m bk urf:px*üngli(^en £ueEen ber öon i^nen t}or=

getragenen 5lnfi(^ten nur mangelhaft be!annt toaren, fo toar e» faft unt)ermeib=

lic^, ba% er i^re toiffenfc^aftlii^en 35erbienfte überfd^ä^te unb ba^, tnag fie öon

i!^ren S^orgängern entlel^nt -Ratten, il^nen felbft gutfc^rieb. (Cicero öergleid^t et

tnegen feiner S5ielfeitig!eit mit 25oltaire (VII, 62). @r 1)ah^, fagt er, mit ber

9tebe!unft, in ber er e§ aEen feinen 3ettgenoffen jutjort^at, ein grünblid§e§ 6tu^

bium ber ^l^ilofop^^ie, fo tüeit biefe bamal» tnar, terbunben; man fel^e bieg an

feinen Xu§culanen, an ber betounberungStnürbigen 6d^rift über bic (Spötter, an

ber über bie ^f(i(^ten, toeld^e oielleid^t ba^ befte 2öer! über ^loral fei, ba^ tüix

beft^en. 5^od§ größere SSebeutung l^aben für il^n bk Männer ber ftoifd)en

6d^ule. S)ie fd^tüeren @rfal§rungen feiner 3üngling§j;af)re erzeugten, bie fd^merg«

lid^en SSerlufte, bie aufreibenben 6orgen unb ^äm;)fe be§ fiebenjöl^rigen ^riege§
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erneuerten nnb üerftärüen in ifjxtt ha^ SSebürfnig einer ^pi^ilofo^^ie, hu bem

5Dlenf(^en im Unt^Iüct eine 6tü^e getüäl^re unb i^n öon ben SCßec^felfätten be§

6(^i(lfal§ unaBl^ängit^ maä)e, unb biefe fanb er im 6toici§mu§, ton beffen

männli(^er ^raft ol§nebie§ hk entf:pre(^enbe 6ette feiner eigenen 5^atur fi(^ an=

gebogen ftnben mugte. ^dbti Verbarg er fid^ bur(^au§ ni^i, ha% er ber ftoifd^en

ßei^re niijt in jeber SSejiel^uncj juftimmen !onnte. ^iä)i allein ber ^ant^ei§mu§

ber 6toa erfd^ien il§m ungereimt, fonbern au(^ il^rer 5JloraI mad^t er ben ä^or*

tüurf, ha% fie bem ^enft^en mel^r jutraue unb me!§r t)on i^m Verlange, aU er

leiften !önne, ha^ man ben 6c^mer5 tro| 5lEem al§ ein Hebet empfinbe unb ber

SOßeife ein nntt)ir!lid)e§ 3beal fei. ^Ber ber ©rl^aben^eit biefer 9JloraI jollt er

feine öoHe 5(ner!ennung ; er ftetit in einem Befonnenen 6toici§mu^ unfere einzige

©tü|e im Unglüd, unb er f^ri(^t ber ftoif(^en ©d)ule feinen aufrichtigen i)an!

bafür au§, ba§ fie einen Säliu§, einen 6ato öon lltica, einen @pi!tet unb öor

Willem, ba§ fie einen 5!Jlar! 5IureI l^eröorgebrad^t ^dbt. i)enn biefer ©toüer

auf bem X!§ron ift il^m, toie bemer!t, ba§ 3^<^öi ^ß§ :|3]§ilDfopl§if(^en dürften.

@r nennt il^n einen in allen 6tü(^en l3oE!ommenen ^IJlenfd^en; er fagt, ^ar!
^urel !^aBe unter aEen menfd§Ii(^en SBefen bie 2;ugenb ^ur l^öi^ften 35oIIenbung

geBrai^t; er meint, ha% er felBft nid^t tüertl^ fei, biefem großen DJcanne bie

©d^ul^riemen aufjulöfen; er f:prid)t hk UeBerjeugung au§, ^ar! 5lurel tüürbe

t)iel Beffer, al§ er felBft, üBer ha^ 6taat§tr)efen gef(^rieBen !^aBen, ha bem S5e=

l§errf(j^er be§ 9tömerrei(^§ eine gan^ anbere @rfaf)rung ^dbe ^u (SeBote ftel^en

muffen, unb ha Jener :|3erfönlid) in moraIifd)er S^e^iCi^ung aEen dürften unb

felBft aEen $p]§ilofo:p]^en fo üBerlegen fei, ha% e§ eine 35erme)feni§eit tnäre, \xä)

mit iijm 3u öergleit^en ; er tüenbet fid^ an il^n, tüenn er einer (5tü|e unter

SSibertüärtigfeiten ober eine§ fittlid^en S5orBiIbe§ Bebarf. Den ^auptinl^alt

beffen, tüa§ er ben „6eIBftgef:prä(^en" be§ ipl^ilofopl^ifd^en ^aifers für fic§ felBft

entnommen l^atte, :^at er in feinem Sel^rgebid^t : „2)er Stoüer" ^ufammengefafet.

S^iel feltener gefd^iel^t 6eneca'§ Bei i'^m ^rtoä^nung; bo(f) unterliegt e§ !einem

Stoeifet, bag er aud^ biefen 6toi!er fd^on toäT^renb feiner :p:^iIofopl^ifd^en Sel§r=

jal^re in ^^^inSBerg ftubirt l^atte.

60 gro6 aBer griebrii^'S SSetounberung für hk 6toi!er lüar, fo tüenig öer=

ad^tete er barum il^re @egner, bie ^püureer; e§ gel^ört öielme'^r ba§ 2t^x=

gebid^t, in bem 6^icero'§ 3^^tö^^t)ffe , ßucretiu§ ßaru^, @pi!ur'§ ^l^^fil bar=

gefteEt l^at, 3U ben 6d^riften, benen er feit bem SBeginn feiner :|)!^ilofo))i§ifd^en

(Stubien immer bie gleid^e 2[^oiiieBe Betoal^rt l^at. 60 5}lanc§e§ er aud^ an ber

e:|3i!ureifd§en Sll^eologie unb ^^t)\xt 5u tabeln fanb, fo mußte fie fid^ il^m bod)

bnrd^ 3tt)ei burd^greifenbe 3üge empfe^^Ien: bur^ i^re UnaB^ängigfeit tjon aEen

ti§eoIogif(^en unb m^tl^ologifc^en UeBerlieferungen unb burd^ ben 35erfud^, auf

bem iöoben ber @rfa!^rung eine rein natürlid^e Sßelterüörung ju getoinnen. S^=

näd^ft biefeg 35erbienft toirb griebrid^ im 5(uge t)aBen, toenn er nodt) 1775

(XXIII, 350) an S[^oItaire fd^reiBt: „5Die ^^ilofop^ie öerbanfen tüir gpita;

©affenbi, ^^letoton unb ßod^e l^aBen fie öerBeffert; id^ mad^e mir eine (SijXt

barau§, i^r 6d§üler ju fein, aBer nid^t mel^r." 5lud§ @pi!ur'ö ^itjit l^atte aBer

für il^n bodt) gIeid§faE§ nit^t Blo§ in ber 3eit feiner erften (eid)tIeBigen Qugenb

i^ren S^eij. ^od^ 1751 (XXVII, a, 204) fd^reiBt er an feine 6d^toefter in
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^atreutl^ : er (efe ^ar! 5lurel jut Äräfttcjunti fetne§ @etnüt]^§, aber et finbe an

i^m einen 2töfter, bet (^ebrürfter fei, al§ er felBft, unb ber hu 5!Jlenfd§en I6e=

I)anble, al§ oB fie !etne @nt:pflnbun(j l^ötten, unb fo fomme er immer toieber

auf @pi!ur ^urüdf. @rft hk ernften ©rfal^rungen be§ fieBenjäl^rigen ^am^fe§

goBen, tote e§ fd§eint, bem ©^ftem, U)el(j^e§ unbeu(^fame§ geftl^olten an ben

:pili(^tmä§ic| cjefa^ten @ntfc§lüffen unb unBebingte (SrgeBunc^ in ben SCßeltlauf

t)on un§ Verlangt, in feinen klugen einen fo ^o!^en SSorjug, ha% er feitbem für

feine ^erfon ni^t mel^r auf bie epi!ureif(^e ^oral äurüdfommt. 2)ie ^ränje

@^i!ur'§, erüärt er ie|t, taugen nur für hk ©lüdlid^en; unb an feinen jungen

6ecretär be (^ati f(j§reiBt er nad^ ber ^Bfaffung feine§ „6toi!er§" : er l^aBe

biefe§ @ebi(^t für ftt^ felbft gemai^t; für fein 5llter unb feine Sage :paffe ni(^t§

5lnbere§. ^n be ^aiV^ Filter fei er auc^ ein ©(^üler @pi!ur'§ geioefen. 6r

fürt^te aber, 3ener toerbe in bem feinigen gIei(^faE§ p 3^^^ unb ben 6toi!ern

üBertreten. ©ie geBen toenigften§ eine 6tü|e im Unglütf, loöl^renb @:|3i!ur nur

im @Iü(f 3u Brau(^en fei. Sine getoiffe S5ertoanbtf(i)aft mit bem @|)i!urei§mu§

lägt fic§ aEerbingg aud) no(^ in ber 6(^rift oon 1770 loaT^rnel^men, in toeld^er

griebric^ ben S5erfuc§ mat^t, hu ^oral auf ba§ ^Princi^ ber 6eIBftIieBe ^u

grünben. 5lBer hu 5lu§fül^rung biefe§ @eban!en§ gel^t üBer @:|3i!ur'§ bürftige

S^egrünbung ber @t^i! toeit ^inau§.

£)iefe ^ef(^äftigung mit ber ^!§iIofo|)l§ifd^en Literatur feiner S^tt unb ber

SSorjeit, toeld^e griebrii^ mel^r al§ ein l^alBe§ ^al^rl^unbert , Oon feiner 3iugenb

Bi§ 5u feinem ^I^obe, ununterBrod^en fortgefe^t ^ai, ift nun 3unä(^ft ein f^Ia=

genber ^etoei§ für hu 6tär!e unb £)auer:^aftig!eit feine§ :p]^iIofo:p]^if(^en 3nter=

effe§. 3ii9^^t<^ 3^19^ P^ ^^^ oBer, toeI(^e§ hu 6toffe toaren, t)on benen fein

eigenes Renten ft(^ näl^rte, toeI(^e§ bie @egenfä|e, au§ benen feine ^nfic^ten ftd§

enttoidelten. ^uf bem öeBiete ber t^^eoretifi^en ^l^ilofo:|)l^ie toar e§ ber @egen=

fa^ be§ SeiBni5=3GßoIft'f(^en Sfiationalismug unb be§ englifd§=fran5öfifd§en @m^i=

ri§mu§, auf bem ^ra!tif(^en ber @egenfa| ber ftoifd)en unb ber epi!ureif(I)en

5!}toraI, 3tütf(j§en bem er eine @ntfc^eibung treffen foHte. ^iefe fiel aBer in bem

einen ^aU nit^t auf hu gleiche @eite, toie in h^m anbern. S5on ber 30ßolff'f(j§en

^eta^^t^fü, ber fi(^ griebric^ 5lnfang§ rü(!]^aItIo§ angefc^Ioffen l§atte, trat er in

ber ^olge, mit bem S3orBel^aIt einer toeitge^enben ffeptifc^en 3ii^*ücfHaltung , ju

ßotfe unb S5oltaire über, unb nur hu ßonfequenj be§ 5lt]§ei§mu§, toelc^e hu

fran5öftfc§en 6enfualiften au§ ilftrem ^ateriali§mu§ 3u ^iel^en ^pflegten, er!annte

er ni(^t an. £)agegen getoann in ber @tl^i! ber @eban!e ber ^f(id§t für il^n

eine fo l^o^^e S3ebeutung, ha% er ben e^üureifd^en @ubämoni§mu§ mit ber !^zit

t)oEftänbig Oerbrängte. tiefer ftrenge ^flic^tBegriff jeigt in S5erBinbung mit bem

f!e:ptifd§ getoenbeten (^m:|3iri§mu§ ben pl^ilofopl^if^en 6tanbpun!t be§ ^önig§,

tro^ aEer augenfättigen Unterf(^iebe, bem l^ant'§ Oertoanbt; unb e§ ift leidet ^u

feigen, bag e§ fic^ ^ieBei um mel^r, aU um jufäEigeS Sufammentreffen ober

um eine Blog äußere ^el^nlidileit l^anbelt. Qnbeffen ift e§ l^ier nic^t mi)glid§,

biefe ^Parallele toeiter 3U tjerfolgen.



aSon

^Söentt bte Könige bau'n, :^aBen bie Äörtner

3n SSejug auf bie (^toge englifdie ©d^rtftfteEetin ^ai fi(^ bie SBal^r^eit

biefe§ 5(u§f^ru(^§ autn atüeiten ^ale Bett)äl)tt. SGßie gleid^ nad^ il^xetn Xobe, fo

ie|t, nac§ 35eröffentli(^ung bet faft qanj au§ SStiefen unb ^ufjeii^nungen ton

i^x butc§ il^ten hatten, Wx. ßxog, gufamtnengefteHten S5ioc;ta:p]^ie, l^aBett bk
am Beften ^iexju SBetufenen i^tex ßanb§Ieute fi(^ no(^ einmal ^ux geiex il^xe§

^nben!en§ texeinigt, ^ol^n ^oxlel^ ^at öoxnel^ntlic^ xf)xt litexaxifc^e SSebeutung

in§ 5lucje gefaßt 2), g. §axxifon fie aU S5ex!ünbexin be§ l^umanitäxen 3beal§

unb ^xop^etin be§ ,,5lltxui§ntu§" gefeiext, bie ben ^ofitiöiften ha§ gegentnäxtige

ßeBen !§eiligen unb ein !ünftige§ exfe^en foEen^); ^. §utton'§ öexftänbnißüoEe

5(nex!ennung Bexü^^xt hu 6teEe, too fie ftexBlid^ ift^), tt)ä]^xenb ßoxb Dicton in

einex Bett)unbexn§tüext;öß^ ©tubie fie auf bex ben!Bax feinften inteEectueEen SBage

getüogen unb ni(^t 5U leicht Befunben l^at^).

i)a§ S5exbict fold^ex 9fli(^tex lägt Bei aEex 35exf(^ieben^eit bex 5Iuffaffung

feinen S^^if^I baxüBex Beftel^en, bag ha^ Söex! t)on ^eoxge ßliot nux nac^

einem l^o^en ^[JlagftaB gemeffen tüexben baxf.

Um fo Begxeiflii^ex exfd)eint bo§ Qntexeffe, ha^ ftd^ x^x felBft unb il^xen

^exfönli(^en 6d§i(ffalen ptüenbet, nun — ha eine eBenfo getüiffenl^afte aU IieBc=

t)oEe §anb e§ mit htm t)on il^x äuxütfgelaffenen 5}latexial unb in einex äßeife

^) „George Eliot's Life as related in her Letters and Journals arranged and edited by

her husband, J. W. Gross." London, Blackwood and Sons. 1885, unb „GoUection of British

Authors", Gopyright edition, Vol. 2318—232L Leipzig, B. Tauchnitz, 1885.

2) „The Life of George Eliot" by John Morley, Macmillan's Magazine. February 1885.

3) F. Harrison: „George Eliot" unb „The Positivist Problem", Fortnightly Review, March

1885, unb 5fiot)ember 1869.

*) R. Hutton: „George Eliot", Gontemporarj' Review, March 1885.

^) Lord Acton: „George Eliot's Life". Nineteenth Century, March 1885. — ^cir 6rnft

t)on SBolgögen, ber ncue^le i'^rer beutfd^en SBiograpl^en (^©corge ßUot. 6ine Biograpt)ifc^shittfd^e

©tubie." Seipaig, Unflab. 1885.) hJtrb nid^t um"^in fönnen, feine 3eid)nung t)on ©eotge 6liot

naä) bex i^m ju \pai äuge!ommenen ©xofe'fd^en 33iogra^l^ie noc§ einmal au tetoud^iren, fott fein

35ilb — mit bem Original öerglid^en — toerben, toaS e§ je^t nid^t ift: ein er!ennbare§ 5portröt.
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3ufatnmen gefteHt ^ai, tüelc^e fic t)on bcr ©cfa^t jener poft^umen 2Betöffent=

Hebungen Betüa^xt, t)or benen fic al§ „a string of mistakes, called memoirs"

tüaxnt Sßtc fic bcnn ü6ct^aupt l^öc^ft imcjünftiq über bic mobcrnc ^rt unb

2Bctfc Iitcrarif(^cr 5lu§beutung bcr S^obten badjte. „^^i e§ nic^t üeröc^tlic^,

tnafirne^tnen 311 muffen," fd^ricB fic il^rcnt grcunb unb Sßcrlegcr SBIacftüoob,

„tote, foBalb ein 6(^riftfteIIer c^cftorBen ift, fein ^ßnlt burd^ftööert unb jeber un=

Bebeutenbe, nie öon i^nt jur 3}eröffentli(^ung beftintmte $pa:pterftreifcn junt gc«

fd§lt)ä^igcn S^itöcrtreiB t)on Seuten bienen ntu§, bic ju träge finb, feine S5ü(^cr

nod) einmal 5U lefen ! He gave the people of his best. His worst he kept, his

best he gave; allein e§ gibt 6oI(^e, unb ^toar ift i^re ^af)l nit^t gering, hk

gcrabe ha^ toenigft (S^ute rei^t, toäl^renb ha^ SSefte fie gleid^gültig lä^t, unb ha^

htm fo ift, gereii^t un§ ^Een jur Uncl^re. @§ erinnert an bic S^Ioglegung be§

^(um^fu§e§ t)om tobten SS^ron." £)a§felbe @efü:§I Oeranlagte fie fc^on frü^

3ur 35ernid§tung aller an fie gerid)teten SBriefe, toa§ pr ^^Ige ^attc, ba§ il^re

eigene, jum ScBen»Bilb pfammengefügte ßorref^onben^ 5u einem ununterBroi^cnen

^[flonolog getoorben ift, bcr aBer bo(^ bic Ütepli! Oermiffen Iä§t; eine ßütfe, toelc^c

bic ©inbrüdc bcr UcBerlcBcnben, bic fie gelaunt, nur t^ciltocife ju erfe^en t)er=

mögen.

5ln einer anbern 6teEe, Bei 51nla6 ber bamal§ Oertretenen 5lutoBiogra:|)!§te

Oon ^ig ^artineau, !^at George @Iiot üBcr benfclBcn ^egenftanb nodj ein

toeitere§ Urt!§ei( aBgegcBcn, ha§ ]xä) gcrabe Bei ber 6(^ilberung Ü^reg ScBcn§ in

eigent^ümlid)er Sßeife Beftätigen foHte. „£)iefe 5lutoBiogra:pl^ic," fagt fie, Oom

S5u(^ ber genannten £)ame fprcc^enb, „toirb, ben!e icf), in SSepg auf it)r jüngere^,

toenigcr Be!anntc§ unb nod) !aum Berii!§mte§ ßcBcn ^öd^ft anjicl^cnb fein. 3cbc

Sßiograp^ic Ocriicrt in bem Tta% an 3ntcreffc, aU xf)x ^egenftanb cntioeber Be=

rül§mt, ober au(^ nur in untergeorbneter SBeife Befannt ioirb."

I.

3toif(^en ber @eBurt Oon ^ar^=5lnn @Oan§, am borgen be§ 22. 51oOemBer

1819, Bi§ äu il^rer SSiebcrgcBurt al§ ©corgc ßliot, ber 6(^ö:pferin jener unOcr=

ge§Ii(^en ©cftalten, bereu erfte ^orBoten 1856 Oon il^r au§gefanbt tourben,

liegen OoEe fci^gunbbrei^ig, an äugern ©rlcBuiffcn arme, an geiftiger ^robuction

anf(^cincnb niä)i frud^tBarc ^al^rc. ^cnno(^ Bergen gcrabe fie ha^ @e!§eimni§

be§ ^alcnteg, bcffen mä(^tigfte ^ricBc bic urf:pxningli(^c ^raft be§ l^eimatl^lic^en

S5oben§ näl^rtc, unb nid^t minbcr erlei(j§tern fie ha^ 35erftänbni§ einer geiftigen

©nttoitflung, bic ba^u OorBcftimmt, um nid^t ju fagen ocrurtl^cilt toar, hk

$ProBIeme i^rer S^tt toie in einem 6;|3icgcl ^u reftectiren.

äBären ber Untertoerfung unter ben @cift, ber ftet§ Oercint, ni^i ^dtjxt

einer g(ü(fticken ^inbl^eit unb einer, toenn anä} ni(^t mcl^r glüctlid^ ju nennenbcn,

fo bo(^ auf gelb unb glur, in S5erül^rung mit gefunben unb natürlichen ScBcn§-

Bebingungen, mit einfachen, urtoüc^figen unb gcrabe be§]^alB nur um fo origi=

ncEcren ^enfc^en fi(^ cntfaltenbcn 3ugcnb Oorangegangen, e§ l^öttc bcr augcr^

orbentli(^en grau, bereu geringfte^ S5erbicnft c§ toar, eBcuBürtig ncBcn ben geiftig

Bebcutenbften i^rer Settgenoffen 5U ftc^cn, tool^I niemals bcr einzig toal^rc, bcr

fd^ö^ferifd^c ©eniu§, ben unOcrgänglid^en ^ranj gctoeil^t.
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5Da§ l§etmatl§lic^e Da(^ ton ^ar^=5lnn (Soan^ tt)ar ha§ e{nc§ englifd^en

$Pad)t]öof§, ^tButQ garm, bann (55tiff in SGßartnicff^tte. ©te tüar ba§ jüngfte

t)on htn bxd .^inbern ^toettet @:^e il§re§ px 3^it il^rer @eT6ntt 46 ^dijxt ^ä^zn=

ben $ßatei:§, bex ba§ ßeBen al§ ©o!^n etne§ 3i^^^^^<^it^§ ^^^ einfad^er 5lrbetter

Begann, unb beffen Energie, natürlichen Einlagen nnb nntabell^aftem 6]§ara!ter

e^ gelang, fi(^ ^nr 6teHnng etne§ allgemein geachteten @ef(^äft§manne§ unb

^ut§t)ertr)altex§ em^orjujd^tüingen. 3üge öon i^nt finben fic^ in ben ©eftalten

t)on SaleB @axt]§ in ^ibblentax(^, unb 5lbattt SSebe; beftimnttexe ©xinnexungen

im ^IBfi^nitt „ßooüng S^atftüaxb" t)on ,,ji:]^eo:pl§xaftu§ 6u(^". @x ttjax ein

txeuex 5ln^ängex bex englifi^en 6taat§!ix(^e unb bex nationalen ^D^lonaxc^ie, ein

Xoxt), nai^ ben ju Einfang biefe§ ^^^i-'T^unbextS bamit gebeizten SSegxiffen, bex

nad) feinex %oä)kx äöoxten „hu läxmenben S5ex!ünbex bex xeöolutionäxen

i)octxinen füx ein ^emifd^ oon 3^axxen unb 6^ipuBen ju l^alten geneigt tüax

unb ha^ SBoxt ^egiexung in einem S^on au§3uf|)xe(^en pflegte, bex bem ^inbe§=

gemüti§ el^xfux(^tgeBietenb fi(^ ein^xägte, al§ gel^öxe e§ mit ^ux Religion, toäl^xenb

iT^x ^egenfa^, bex ^u§bxu(l „ßm^öxung", ft(^ unl^eilöexlünbenb auf bk %^ai=

fad^e 3u Be^iel^en fd)ien, baß 6atan bex exfte 9te5eE getoefen unb bamit eine

nä^exe Untexfud^ung bex g^xage al§ üBex^^au^t unftattl^aft au§f(^lo§.''

5luf hu\e exften ^jugenbeinbxütfe fül§xt ^x. (Sxoß in (5Jeorge @liot'§ SBiio=

gra:|3]^ie ba§ienigc 5uxü^, tüa§ ex al§ xtjxt latent=confext)atit)e ^^leigung Be^eii^net

unb auf :|3olitif(^em ©ebiet ju i^xex xelattoen (55exingf(^ä|ung bex liBexalen, pi

©unften bex il^nen entgegengefteEten t)ol!§t!^ümli(^en ^rincipien fül^xte, tüie bie§

1847 Bei ©xtoäl^nung t)on ®'3fxaeli gefd^iel^t, bem Bei biefex (Selegenl^eit einmal

eine auSnaTömötoeife milbe S5euxtl§eilung tnibexfäl^xt. äßäl^xenb öom 35atex no(i§

al§ ein toeitexex d)axa!texiftifc^ex 3^19 l^extioxxagenbe .^öxperftäxfe öexjeic^net

toixb, exf(^eint hk ^uttex al§ eine ?^xau, hu fc()axfen, :pxa!tif(^en 35exftanb mit

getoinnenbex §exäen§tt)äxme tiexeinigte unb il^xem §au§l§alt txefflit^ tiox^uftel^en

tonnte, ^ie äöoxte i^xex S^od^tex:

„But were another childhood's world my share,

I would be bom a little sister there,"

Bezeugten fpätex in ban!Baxex TOdexinnexung, baß i^xem ftuxmBetüegten innexn

ßeBen ein ^eitexex, fxieblic^ex ^oxgen t)ox!^exging.

@in SQßunbexünb toax üBxigeng ^ax9=^nn !eine§tt)eg§. €>u enttoidelte fid^

noxmal, lexnte nid^t ol§ne ©(^toiexigfeit lefen, l^ing an il^xem, um hx^x ^di\xe

ältexen S^xubex 3faa! mit bex l^eftigen, au§fd^lieglid^en 3u^ßtgung, bie ha^ au§=

geid^nenbe ^ex!mal i^xex ßieBe BlieB unb fid) ^oetifd^ öexlläxt Bei Maggie

S^uEiöex toiebexfinbet, in jenen exften ^ugenbjal^xen aBex öoxnel^mlic^ im SBunf^e

5lu§bxudt fanb, Stiele unb 25efd§äftigungen be§ ^naBen 3u t^eilen. Einmal

leud^teten aBex bod^ bie S3ex!ünbigungen bex 3ittoft in biefe§ ^inbe§leBen l^exein.

@§ tüax im 3a^x 1827, aU ein Befrcunbetex ^ad^Bax bex ältexn ©d^tüeftex t)on

^ax^=5lnn ein @jem)3lax be§ bamal§ aud§ nod^ ben öoEen S^eij bex 5^eul§eit

Beft^enben 9loman§ „SOßaöexlet^" Bxad^te. £)a§ ^nä) mußte auxüdgeftellt toexben,

Bet)ox ^ax^=^nn e§ p @nbe l^atte lefen tonnen. 5lBex t)om S^nBex be» un=

t)exgleid§lid§en ©x^äl^lexg exgxiffen, Begann fte hu ®efd§id§te Bi§ jum ^un!t, tt)o=

l^in fte felBft ge!ommen tüax, au§ bem @ebäd§tni§ nac^jufd^reiBen , Bi§ bie
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erftaunten Altern e§ i^^r tüieber t)erfd^afften. 2)te Erinnerung baran Betra^rt

ha^ ÜJlotto äum ftebenunbfünf^iciften Kapitel öon „^ibblemard^".

3)te ©efunbl^eit ber ÜJluttcr, bie jeit ber ©eBurt t)on ^art)=^nn trönfelte,

öeranlafete bereu frül^eu Eintritt in hk erfte 6(^ule, tuo fie t)ont fec^ften Bi§

3um neunten Qa^re öerBIieB, t)iel Mite litt unb be§ 9^a(^t§ Don @eifterfur(^t

gequält 3u tüerben pflegte, ^tnei STage jeber 2Bo(^e aber firf) p ftaufe erholen

unb in ©arten unb Stßirt^fc^aft, auf 3Siefe unb ^elb na«^ .öeriengluft mit htn

®ef(^tüiftern l^erumtummeln !onnte. i)a§ erfte SBu(^, ha^ fie il^r eigen nannte,

„The Linnet's Life", ba§ ber 5ßater i^r gaB, ift noc^ öor^anben. E§ folgten

hk 2lefop'fc§en Q^aBeln, ^efoe, ^affela§, S5unian'§, auc^ ouf ber bürftigften

englif(^en S5ü(i)erftel[e feiten fel^lenber „plgrinx'§ ^rogre§". 3>m bantaligen

Englanb, tüic @eorgc Eliot e§ in „gelij ^olt" gefc^ilbert ^at, ha^ 1814 jtoei

£)antpfer Befafe, unb ben SSa^ngug mit ^erfoneuBeförberung, ben erften ber 2ßelt,

ni(^t t)or 1830 t)on ßiüerpool nac§ ^anc^efter fanbte, !am bem einzelnen S5u(^

eine 55ebeutung ^u, hk tnir !^eute !aum me^r ben ^Jleifterroerlen einräumen, unb

au(^ ^ar^=5lnn Eöong la§ il^re Heine SSiBliotl^e! tnieber unb tnieber.

3n il^rcm neunten ^a^re tnurbe fie mit i^rer älteren 6d)tt)efter einer l^ö^eren

35ilbung§anftolt anvertraut, bereu ßeitung in ber §anb Oon Erjiel^erinnen lag,

hk, jur et)angelifd§en ^artei ge^^örenb, biefer gorm ber religiöfen ßeBen§entfaltung

mit öoEer SQßärme fi(^ !^ingaBen, unb bie i^nen anvertraute ^ugenb in gleichem

6inne Beeinflußten. ^laxXjMnn fc^loß ftc§ einer i^rer Lehrerinnen, ^i§ SetDi§,

mit Befonberer Hinneigung an, geigte \xä) fromm = empfänglich für ba§ religiöfe

3beal, t)on bem nid^t oiel mel^r al§ ael^n 3al§re frül^er au(^ 3o]§n §enrl^ 5^etoman

ausgegangen tnar; t)erBrad)te aBer baBei einen 3:!^eil i!^rer 9läc§te mit ßedure,

meift t)on Romanen, hk fie ju t^eatralift^en S5orfteEungen unb El^araben jux

Unter^^altung ber 3^rigen ocranlagten, fonft aBer träumerifd^ ftimmten unb f(^on

ber SKelt um fie l^er entfrembeten.

%nä) biefe§ Er^iel^ungSeiperiment ttjurbe Balb tüieber bur(^ ein anbere§ er*

fe^t unb ba§ ^[Jläbd^en nun in hk S5aptiftenf(^ule - ber ^i% gran!lin§ na^ ber

!leinen 6tabt Eoöentrt) geBrac^t. ®ort tnar me!§r ©elegen^^eit jur ErtoerBung

pofititier ^enntniffe gegeBen. Sie lernte ^ranjöfifi^, £)eutfd). Satein, trieB leiben=

f(^aftli(^ ^ufi! unb üerfd^loß fic§ ber neuen religiöfen ^i(^tung, bie il§r l^iet

entgegentrat, eben fo tüenig al§ ber t)orl§ergel§enben , fo ha^ il^rem S5iograp]^en

äum erften ^Jlale hk S5emer!ung entfd^lüpft, tüie hk Eigenart il^rer d)ameleon=

gleichen 5^atur fd^on bamal§ ju 2age getreten fei. SGßenige 5!Jlonate nat^

il§rcm 5lu§tritt au§ biefer ätneiten Ersie^ungSanftalt , Enbe 1835, ftarB il^re

'iniutter; Balb barauf ]§eirat]^ete hk ältere 6(^toefter, unb ber fteBenje'^njäl^rigen

^art)=5lnn fiel bie ßeitung be§ ^an^'tjalk^ i]^re§ S5ater§ 3u. 6ie entlebigte fid^

ber 5lufgaBe in mufterl^after äßeife, erftredtte fie auf hk 6orge unb Pflege ber

Traufen unb Firmen, unb meinte läd^elnb nod^ fpäter, e§ fei i^^r nie gelungen,

üBer 6tauB unb Unorbnung fid^ gleid^gültig l^intnegäufe^en. 5lud§ la§, ftubirte

unb muftcirte fie fleißig, fo t)iel fie !onnte', lernte baju italienifd^, öerfan! aBer

unter ber Iraner üBer ben 25erluft ber 5!Jlutter unb in ber geiftigen S5ereinfamung.

bie fie umgaB, in eine tief meland^olifd^e Stimmung, hk loeber in ber raftlofen

5lrBeit i^rer ©ebanlen noc^ in ber 5lrt unb äöeife il^rer Erfaffung religiöfer
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$PfIt(^ten ein @egengeU)t(^t fanb. 3n cjejellf(^aftli(^en SSejteliungen faT^ fte eine

©efal^t, in $ßetgnügungen eine Q'olle. 6ie ärcjerte ben SSrnber, „toeil fie fid^

üeibcte tüie eine ©nie", unb anc^ bie erlanBteften S^i^fti^^ui^ngen t)on fi(^ tt)ie§.

^ei ©elegenl^eit i^re§ erften S5efn(^e§ in ßonbon ging fie beStnegen nid§t in§

Z^eaUx unb in SSe^ug auf bie ßecturc t)on Montanen zögerte fie ntit beut S5e=

!enntni6 nic^t, tnie biefe il^r felBft gcfc^abet, tneil ber ^tfüttung il^ter täglichen

^Pic^ten entzogen l^ätten. Slöenbe ntan bk 5^ot]^tt)enbig!eit geiftigex ßr^olung ein,

fo fei bagegen ^u erinnexn, baß hu Sßal^xlöeit eigent^ümlit^ unb intereffant genug,

eigent]^üntli(^et aU erfunbene Situationen fei. ©ie BeÜagte in il^rer batnaligen

Stimmung ©old^e, bk i^xe irbifi^en ^anbe enger fnüpften unb öeröielfältigten.

SQßie fpäter bk §elbin, in tüelc^er fi(^ fo t)iel t)on il^xem j;ugenbli(^en 6elBft

tüiebetfpiegelt , fül^lte fie, ,,ba% @tol3 unb Ungeftüm Bi§ in i:^xe ©ntfogung

btangen. ^^x eigeneg ßel6en erfc^ien xijx tüie ein 3)rama, inbem fie entfi^Ioffen

toar, bie x^x pfaHenbe üloHe mit energifd)em ^aä)bxnä pi f:pielen." 2)en

tiefften (Bxnnb bex ftürmifd^en St^mer^en, bk xijx iunge§ §et3 Betüegten, et!annte

fie öoUftänbig crft nad^bem üjx bk ^üEe beffen gu 2^1^eil getoorben tüax, tüa§ fie

in bex Qugenb getnoHt. ^I§ il§x @atte fte öiexjig ^al^xe fpätex jux S^erfaffung

einex ^lutoBiogxa^l^ie gu Beftimmen fud§te, entgegnete fie, ba^ ©innige, tr)a§ fie

bdbti 5um %n^bxuä ^u Bxingen toünfi^te, toäxe bk ©(^ilbexung bex Oualen,

bie fie Bei bem (5Jeban!en gelitten l^aBe, oB e§ il^x tüo^l T6ef(^ieben fei, ettt)a§

5rü(^tige», S5IeiBenbe§ ^u boHbxingen. „^an mag e§ tiexfud^en," fo lefen tnix

in „Daniel ^exonba" , „abex man toixb boä) niemals Begxeifen, toaS e§ l^ei^t,

bk ^xaft eine§ männlit^en @eniu§ in fi(i§ ^u fül^Ien unb bk 6!Iat)exei exbulben

äu muffen, ein ^läbc^en ju fein." 6ie Befannte, ein unexfättli(^e§ SSebüxfnig

naä) bex 5Inex!ennung il^xex 5!}litmenf(^en ju l^aBen, nannte ben ©l^xgeij il^xe

untoibexftel^Iii^fte 35exfu(^ung, unb em^fanb fd^mexjlii^ ben Mangel mitfü^lenbcn

35exftänbniffe§.

2)aäu !am, ba% fie, toie bk meiften gxanen, bie äugexex SSox^üge entBel^xen,

nux f(^tt3ex an bk 3uneigung 5lnbexex füx fi(^ glaubte unb foxttoäl^xenbex SBetneife

bexfelBen Bebuxfte, um niä^t an i^xzm Sßeftanb jn ^tüeifeln, toäl^xenb anbexexfeit§

bie leibenfd§aftli(^e SQi^äxme i^xzx @m:pftnbung fid) mit !ül^lexen Gegengaben ni(^t

Begnügte. @inem ex:pxoBten ^xeunbe fc^xieB fte, i^x entfd)lüpfe foxttnäl^xenb bex

@lauBe an bk gxeunbfc^aft , fie !önne nid^t anbex§, benn bex UnglauBe fei nun

einmal in il^xex 5^atux. „@§ ift eine meinex alten 6(5toä(^en," äugexte fie an

einex anbexen Stelle, ,,ba^ gläuBige 35extxauen in eine Zuneigung, bie fi(^ nid^t

äugext, p öexliexen. SBenn ^^xeunbe fid^ toäl^xenb längexex S^ii meinex nid^t

exinnexn, fo öexfaEe id§ getüöl^nlit^ in bk XleBex5eugung , bag fie gleichgültig

gegen mic§ getnoxben finb, obex aufgel^öxt l^aBen, mid^ ^u lieBen. ^äj jage nid^t,

bag biefe geiftige «Stimmung eine glütflid^e ift, attein fie lönnte nod§ fi^limmex

fein. — 3(^ fü]§le mid^ tt)enigften§ nid^t genötl^igt, bk 5lBneigung ju extüibexn."

5!Jlit einem buxc§ ben Hinflug bex Qal^xe !aum gemilbexten ^ebüxfnig nad^

ftü^enbex, innigex 6^m|)atl§ie unb lieBenbem 6d)u^e üexeinigt, )x>ax eine fold^e

$Pxäbi§pofttion bie 35oxt)ex!ünbexin )3einlid^ftex 6eelen!ämpfe.

5D^i6 @t)an§ toax einunb^tnan^ig ^a^xe alt getnoxben, al§ buxd§ SSexl^eixat^ung

il§xe§ S5xubex§ unb bk babnxä) tiexanlagte UeBexfieblung il^xeS S3atex§ t)om Sonb
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in bte 6tabt ^o\)zntxXj bte äußere 3Benbun(^ i^te§ 6(^tt!fal§ eintrat, bie ber

nä(^fte 5lnla6 p einer enbqültiqen, inneren Umtüanblunc^ tnurbe. i8i§ bal^in

l^atte fie jeber :|3erfön(ic^en Berü!§rung mit ^öl^eren S5ilbunq§!teifen entBel^rt.

3e^t, in ber Üeinen ^proüin^ftabt , lernte fie hk götnilie be§ Be!annten S5anb*

faBrüanten SSrai) fennen. ^r. f8xa\) felbft tüar bahti auä) ©d^riftfteHer nnb

entf(^Ioffener grciben!er, ber fic^ öon ber ^ugfic^t fc^Iieglic^er 5luflöfung in ^ittome

ni(^t ben ©enuß ber ©ecjentuart T6eeinträ(^tigen ließ. @r tüar 6c^tüager iene§

5Ö^r. §ennel, beffen 25u(^: „Inquiry coneerning the Origin of Christianity",

1838, hu 6d§Iu§foIgerungen öon 6trau&, ^tüax mit unjuterläffigem tüiffenfd)aft=

liä)^n %ppaxai, aber, toie ber beutfc^e ©elel^rte e§ l^eröorl^oB , mit um fo

^rQ!tiji^erem S5erftänbni§ beffen, ti)o§ unmittelbar auf hu ^enf(^en toir!t, ha^

burc§ 3u erreichen fuc^te, baß er, nac§ bem 23orBilb eine§ Berül^mten anqlüanifc^en

2!§eologen, feine negative ^ritü, tDie biefer ben ^eUJeiS be§ @lauBen§, einem

englifd^en ^ur(^f(^nitt§=$uBlicum möglii^ft :^laufiBel ju machen fuc^te. 5lm

2. 5^otiemBer l^atte ^iß @t)an§ ba§ §au§ ber Srat) in ber ^Bfi(^t Betreten,

ben <£)errn be§felBen ^um ©laufen 5urüil5u6ringen. %m 13. be§felBen ^i}lonat§

Bereitete ein S5rief an il^re einftige ße^rerin unb religiöfe ^rtüedterin, ^iß ßetoi§,

biefe barauf öor, baß ein öoEftänbiger Umfc^lag i^rer UeBerjeugung unmittelBar

Bet>orfte!^e unb üiergel^n 2age f:päter ttjar er fo t)oKftänbig öoE^ogen, baß fie ben

(Sleid^mutl^ i:§re§ ^ater§ burd^ hu äBeigerung trüBte, i^n lünftig in hu ^ird^e

p Begleiten. (Siner ber SCßenigen unter il^ren fpäteren ^ritüern, bem fie ha^

SoB ertl^eilt ]§at, er l^aBe fie öerftanben töie fie öerftanben fein tüoEte, unb gttjat

in SSepg anf „ütomola" — ^. $. §utton — Bemerlt Bei Einlaß biefe§ fi^roffen,

t)orne!^mli(^ bur(^ $enneE'§ S5u(^ öeranlaßten UeBergange§, ha% e§ öiel toeniger

feine 5lrgumente ober Xl^atfat^en, al§ t)ielme:^r bie non i^m gel^anbl^aBte , ganj

untergeorbnete SSaffe ber Ironie ttjar, ber fie ft(^ tt)iberftanb§lo§ ergaB.^)

^iefe @igent:§ümli(^!eit toirb nid)t genügenb bur(^ ben Umftanb erflärt,

baß im inneren @nttt)i(flung§gang be§ jungen 5)läb(^en§ bie SBrüde ^tüifd^en

geleiertem i)ilettanti§mu§ unb bem, tnenn au(^ too^l niemals ganj fc^ulgeret^ten

unb fl)ftematifd^en , fo boi^ öielfeitigen unb immerhin ftaunengtoertl^en äöiffen

ber festeren ^al^re no(^ nid^t gefd^lagen toar, unb fotueit hu ©ntfi^eibung, tüu

fie au^ fiel, nur einen ganj fuBjectiöen äßertl^ Beanfpruc^en !onnte. SSielmel^r

fommt baBei eine gan^ Befonbere geiftige Einlage in SSetrad^t, hu pm 35erftänbniß

t)on George @liot unentBe]§rli(^ ift. ©ie Beftanb barin, ha^ fie eBenfo empfänglid^

für :perfönli(^e ^inflüffe [al§ für negative £)octrinen :|3räbi§ponirt , nid^t minber

f!e:ptifde al§ BeftimmBar toar. i)iefer 3ug trat frü^ Bei il^r ^u SEage. 6ie

gä^lte !aum breijel^n SaT^re, al§ hu ©d^ilberung be§ lieBen§tnürbigenl ^Itl^eiften

in „^etjereuj" il^r @lei(^gett)i(^t ni(^t toenig burc^ hu ©rtoägung ftörte, baß e§

3ur 25ertoir!lid§ung fittlii^er SSottfommenT^eit ber Oleligion nid^t Bebürfe. @§
tourbe entfd^eibenb für fie, baß hu erfte, lang öergeBeng erfe!§nte Begegnung mit

einer, il^rer Bischerigen UmgeBung üBerlegenen S3ilbung i^r hu S5erfud§ung na]§e

Brad^te, ben @runb biefer notl^gebrungen t)on il§r üBerfd^ä^ten UeBerlegenl^eit im
3n^alt ber 2)octrinen gu fud^en, hu man Bei ben neuen greunben p ßoöentr^

1) ©. «ft. ^. .^utton a. a. O. 376—378.
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f)0(^^ielt. 6te tl^at e§ fo öoEftänbiq , ba§, ftott bet @ni:|3finbun(5 bomit üer=

Bunbenen 35erlufte§, biefet :|3lö|Ii(^e S:ptun(:j t)otn (^tiftlid)en ^etnu^tfetn ^u

fd)atten]^aftem £)ei§Tnu§, unb Balb baxauf jum 5lufgeBen aud) biefe§ 6tanbpun!te§

für ben tDoIIftänbiciex ^Jlegation, fte mit einem @efül^l toie t)on üBexfttömenben

ßeBen§]^offnungen unb innerer ^Befreiung Befeelte. ^o^re f:päter, 1848, tüar

e§ no(^ fo ftar! in i!§r, ba^ fte öom 6(^riftfteEer , ber ben erften 5(nfto§ ha^n

gegeben l^atte, äußerte: „§ätte iä) ein foI(^e§ S5u(^ gefd)rieBen, id) tüäre gegen

atte ^Pfeile öon Göttern unb Göttinnen gefeit, ^ä) tüürbe fagen: „%Ut biefe

£)inge rixl^ren mi^ niä^i mei^r, nod^ ac^te ic^ meinet ßeBen§'S nun ba ic§ eine

fold^e SBotfi^aft @otte§ ben ^enfi^en überliefert ^aBe £)a§ S5uc§ ift

t)oE be§ SÖßi^eg für mi(^. @§ regt mid§ ju jener au§gefud§teften gorm ber

<^eiter!eit an, hk auf SSefriebigung ber S5erftanbe§tptig!eit Berul^t." 6ie machte

feine Unterfd^eibung me^r „^töifd^en ^oefie unb Sf^eligion , which is the

same thing".

^a§ SSetougtfein eine§ ^am)3fe§ unb @egenfa^e§ im tiefften @runbe menfd^=

liä)tn @r!ennen§ f(^tr)anb: „^ie Seute reben unterftänbig genug öon ©ntfagung.

51I§ ob 5lugenb jemals für ein Sßefen öon fittlid^er 35ortreffIi(^!eit ©ntfagung

fein !önnte: für eine fold^e 6eele läge hk größte duol im 2ßiberf)3ru(^ mit bem

@ett)iffen, im S5erfin!en in ben ^ful^l ber ^iebrig!eit, be§ S5etrug§, ber ^ac^fud^t

unb 6innli(i)!eit."

6ie, hk in bie S5etra(^tung ber ftjtinif(^en ^abonna tüie in eine S^ifion

ft(^ öerfenfen foEte, leugnete bamal§ ha^ SSorl^onbenfein religiöfer S5egeifterung

Bei ben größten ber Huftier. £)er Olüdfi^Iag ber neuen ©efinnung auf bie

^oliti! erl^oB fid) ni(^t üBer hk (Setoö^nlic^feit bemo!ratifc^=rabica(en 35or=

urtl^eilg. 6ie erloartete äßunber öom ^al^re 1848, fteEte ben „moustachiced

sons" be§ il^r tjerl^aßten !Ooui§ ^l^ili^p'g unBeben!Ii(^ ben 5lntt)alt politifd^en

^orbe§, @. ^a35ini, entgegen, unb üagte hk gefellf(^aftlid)en Suftänbe be§

SßerBre(^en§ an, „Gönner unb 3^rauen für hk §öEe aBjurii^ten".

2)iefe ^itter!eit in ber :politif(^en 5luffaffung fd^toanb f:päter faft öoEftänbig.

£)agegen mußte ft(^ ba§ SSorurtl^eil gegen hk „©lüdlid^en ber Sßelt" üom

^ugenBIitf an fteigern, tüo fte e§ aBIel^nte, bem 51e§culap öffentlicher 6itte ^u

o)3fern, unb fte ^ai e§ benn aut^ niemals ber englijc^en ^efeEft^aft gan3 t)er=

äiel^en, fte fo lange au§gefc§Ioffen 3u ^aBen.

£)em Britif(^en Gentleman ift fie eBenfo toenig gerecht gett)orben al§ feinem

einft eBeuBürtigen ßoEegen, bem englifd§en ^Priefter. 3. §. ^etüman, au beffen

SBort fte f:päter ungeftiEte Se^nfud^t unb S5ere]^rung l^injog, Bot il^r 1851 burd§

fein 5Iuftreten ju fünften ber argBebro!§ten religiöfen S^olerana nur „feiner

geiftreid^en 6atire toegen" Stoff jur Unterl^altung. 6eIBft ^ufäEige SSegegnungen

mit tl^r gana unBefannten geiftli^en S5ertretern irgenb eine§ d^riftlid)en S5e!ennt=

niffeg öeranlaßten f^ottenbe S5emer!ungen t)on mel^r al§ gtoeifetl^aftem @efd§madf.

Sie ließ e§ nid^t Bei !üT^ler ®leid§gültig!eit Bett)enben, fonbem erüärte, um einen

6d^ritt toeiter gel^enb, unBebenüid^ hk ©üter für relatit) tt3ert:^Io§, bie fte Oon

fid^ getüiefen l^atte. ,,3d§ fage e§ je^t unb ein für aEemal/' äußerte fte 1847,

„ha% i^ in meinem gegentoärtigen ^erl^alten burtf) ungleid^ ^ö^txz ^otiöe unb

burd§ eine t)iel eblere 5luffaffung ber ^PfCid^t Beftimmt toerbe, al§ bieg iemal§ äur
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3ett ber ^aR tüax, tt)o i(^ bem eöanqclifc^en SBcfenntnig angc^öde." @tn

fd^öner S5xief öon il^t an ^i^ 6aral^ .genneE, il^re intirnfte gxeunbtn, eTn:pfie]^It

©d^ommg ber Uel6er3eugungen 5(nberer, „bamit nid^t mit bem Un!raut aiiäj ber

Sßei^en ausgerottet toerbe". 5lEein bie 3^^^ lüar no(^ fern, tüo fie ü5te tDa§

fic :prebtgte, unb ber @eban!e, mit tüeld^em fie ft(^ mit 35orIiebe 6ef(^äftigte,

tüar ber, „bie UeT6erlegen!^ eit ber 2:röftungen ber ^^itofo^l^ie über jene ber

Sf^eligion" jum ©egenftanb fc^riftftetterifc^er 5l^ätic;!eit ju mad^en.

n.

^er 3^ffiÖ^ f^ielte i^r eine anbere 5(ufgaBe in bie §änbe. @iner greunbin

3u ^efaEen tüurbe ^i% @t)an§ bie UeBerfe^erin öon Strauß. 6tubium be§

ßateinift^en unb ®rie(^ifc§en , felbft hk erfte ^enntnig be§ t)on i^r feitbem mit

SSorliebe ge:^f(egtcn §eBräif(^en, geit)ä[)rten il^r hk tniffenfc^aftlid^en §ilf§mittel

ba^u. 3n ber @ef(^i(f)te il^rer inneren @nttt)i(flung blieb aber 6trau§ fd^on

begtüegcn eine im fangen bebeutung§Iofe @:pifobe, al§ er öon feinem bamaligen

6tanb:|3un!t au§ nicf)t§ mel^r hti xijx ju ^erftören fanb, unb il^r hd fortfd^reitenbcr

5lrbeit hk ^efc^äftiguncj mit il^m me^^r unb me!§r jur brürfenben £aft tüurbe,

ha fie ftd^, tüie erjä^It tnirb, baburc^ erträglicher p machen fu(^te, ba§ fie ^ti

Ueberfe^ung ber ^affton§=®efc§ic^te ben ^lid auf ha^ über if)rem 6(^reibtif(^

befinblid^e ßrucifij 5u richten ^pflegte, ^an foEte beuten, e§ tnäre öieUeic^t

ätt)e(fbienlic§er getoefen, e§ ^u öer^üEen.

5lud^ ber äußere ©rfolg lohnte i^re Mü^e ni^i. 6trauß erfannte hk 6org=

falt ber Uebertragung mit ben ^räbicaten „aceurata et perspicua" an, aber ha^

englifc^e ^publicum beachtete fie !aum. £)ie Generation, hk 1846 in ber erften

Entfaltung geiftiger S5oE!raft ftanb, l^atte hk Grunblage il§re§ i)en!en§ unb hamii

auä) ben 3m^ul§ ^u il^rem §anbeln t)om entgegengefe^ten inteEectueEen ^ol au§

erl^alten. ^n ben begeifterung§fäj^igften 2^agen ber ;3ugenb toaren i^r hk

5lrgumente be§ @Iauben§ unb hk 5lnfprü(^e ber ^lutorität bur(^ eine fo feltene

S5ereinigung überlegenen 2^alente§ unb :perfönli(^er S^orpge bermittelt toorben,

baß felbft in ben gäEen, tüo ha^ ©inöerftänbniß mit il^r niä)i er^^alten blieb,

ba§ S5orurt:§eil no{^ ju i^rem fünften fortbeftanb. 25ßer burc^ ba§ Djforb öon

unb na^ 1833 gegangen toar, ber !onnte, ha^ bezeugt eine no(5 forttoäl^renb im

Stöai^fen begriffene Literatur barüber, bie SoSreißung t)on il^m ni^i anber§

al§ mit ben SKorten na(^em:pfinben , „e§ fei i^m fortan gu ^uiijt, aU fteuere

er in§ offene 5Jleer'' ^).

^iß @t)an§ geftanb fi(^ ben literarifd^en ^Jlißerfolg iT§re§ Unterne]^men§,

aber fie öerlor ft(^ barüber in !eine müßigen Belagen, ^l^re näd§fte @nttoic!lung§=

p^afe bezeichnete ein Seigrer öon gan^ anber§ öerfü-^rerifc^er ©etoalt al» Strauß.

6ie überfe^te 6:pino5a'§ „2^ractatu§ t:§eologico = :politicu§'' unb fud^te im 35cr!e]^r

mit i:^m ^ffiiebergetoinnung ber inneren 9iu]§e, hk bur(J) ben 2^ob il^re» S5ater§

fd^mer^lic^ erfd^üttert inorben toar. i)a§ 2ebzn l^atte fie fo tereinfamt, ha% fie

ben Qn^alt be§felben ganj an^ fi(^ felbft getoinnen unb hdbti für(j§ten mußte.

^) J. H. Newman: „Apologia pro vita sua", 6ap. IV, <S(^lu§.

-Scutfe^e Ütunbfa^au. XI. 12. 24
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ben 5lnbexn immet unt)exftänblt(^er p ttjetben, oBinol^l fte \iä) na^ einer 5lufgal6e

toit!It(^er §inöeBung fel^nte. 3^ 3al^re 1849 Begleitete fte i^^te Q^teunbe SBrat)

gum etften ^al auf hen kontinent, unb Blieb aEein in @enf ^uxM, too i^xe

25eoBa(^tung§gaBe fic^ an neuen Elementen ex:|3toBen !onnte, ol^ne ba§ hk ge=

ftaltenbe ^aft getüe^t itiotben tüäte. 31^re 5Jlittel toaten anwerft Befi^tänft,

t!^xe ^efunbl^eit bagu nii^t hk Befte. 6ie fd^xieB in f^a^enbem %on öon boxt

nac^ (Sotentx^, füx einen :p5iIofo:|3:§if(^ gefc^ulten @eift fei e§ txöfttit^ ju ben!en,

bafer ttienn man ni(^t§ ntel^x p effen l^aBe, man immexl^in no(^ Qcgeffen toexben

!önne. ^Bex fte l^alf ft(^ felBftentfagenb buxc§, fanb il^x angenehme, ftim^at^ifc^c

^enf(^en, unb Bxad^te hk S5emex!ung einex i)ame ^u ^apiex, hk öon i^x

uxt^eilte, fte Beft^e xm^x (Beift al§ moxaIifd§e§ @efül§I, „unb no(^ einige anbexe,

me^x tna^xe al§ angenel^me ^inge", fügt 5Jli§ @t)an§ Iiinju.

3n biefe !^di fäHt eine leußexung öon il^x, ^unäd^ft üBex 3. 3. ^ouffeau

unb @eoxge 6anb, hk ha^ 35oxl§exgc]^enbe bexftänblic^ex ma^i:

„^ä) mochte mic^ !Iar barüBer auSfpred^en/' fd^reibt fie ber g^reunbtn, „bafe bte ©c^nttjletter,

btc tntd^ am tiefften Beeinflußten, beStoegen nid^t im (Seringjlen Dralel für mid^ finb. (5i ift

t)ott!ommen im SSereid^ ber 9Jlöglic£)!eit, bafe id^ !eine i'^rer S)Dchinen aboptiren, ober toünfd^en

toerbe, meinem SeBen eine t)on bem i'^rigen ganj öerfd^iebene Oiid^tung äu geben .... @§ ift mir

3. 35. ganä gleichgültig, ob iä) in Sejug auf bie (S^^e mit i'^r (@eorge ©anb) üBereinftimmc, ob

iä) bie Anlage il)rer ^üd§er rid^tig finbe ober anneljme, baß fie überliau^t bon leinem beftimmten

ßntiüurf ausgegangen ift, fonbern ju fd§reiben begann, toic ber @eift eB i'^r eingab, unb fid^ jur

©c^üräung be§ ßnoten§ auf bie 25orfe^ung berließ, n?a§ id^ für ha^ 2Q3al)rfd^einlid^ere l^alte. 6§

genügt mir, um in etoiger 2)an!bar!eit „mid| ber göttlid^en, in i^r geoffenbarten 9Jlad^t" gu

beugen, baß iii) nid^t fed^§ ©eiten bon i'^r lefen !ann, o"^ne ju fü'^len, baß i'^r bie 3Jlad^t ber=

liefen tourbe, bie menfd^lic^en Seibenfd^aften, i'^re O^olgen unb einige ber fittlid^en 2^nftincte unb

i'^rer Xenbenjen mit fo biel 2öa'^rl)eit, llnterfdfieibungigabe, tragifd^er @etoalt unb habd bod^

toieber mit fo liebeboüem jarten ,^umor ju fd^ilbern, baß man mit bem eigenen, langfamen

S)en!a^parat ^unbert Sa'^re leben unb toä'^renb beffen nid^t fo biel lernen !önnte, al§ bur^ biefe

fcd^§ ©citen . . . ßbenfo '^at ber (Seniu§ bon 3louffeau ben eleltrifd^en ©trom burd^ mein inteEec:

tuelle§ unb fittlid^es SCßefen gefanbt, ber mir ben 2Renfc§en unb bie 5^atur au einer frifd^en @e=

ban!entoelt umfd^uf. Unb ba§, o'^ne mid^ einen neuen ©lauben au le'^ren, einfad^ baburd^, ha^

ber mächtige ©turmtoinb feiner S^nfpiration meine eigenen ^ä'^igleiten fo in ©d^hjung gebrad^t

^at, baß e§ mir moglidf) tourbe, mir felber @eban!en a" geftalten, bie big ba^in nur aU
fd^toanlenbe 51'^nungen in meiner ©eele ru'^ten. 2)a§ ^euer feine§ ®eniu§ '^at atte SSegriffe unb

S5orurtl)eile fo ineinanber gefd^moljen, baß id§ ^n neuen Kombinationen bereit bin."

3n bemfelBen SBxiefe Bexic^tet ^i^ @t)an§ hk @xtüexBung eine§ (B]cemplax^

bex „^'lad^folge (Sl^xifti", buxd§ tnelt^e ein üil^Iex Suft^ug, tt)ie t)on Moftexaetten

ftxeid^e, „unb bex SBunfd^ txtütdi tüexbe, auf ein :paax Monate ein §eiligex ju

fetn\

^ii fo einfad§ex UnBcfangenl^eit , tok e§ l^iex gef(^ie]§t, ]§at 5Jli§ @tian§

niä)i tt)tebex in if)x 3innexe§ Blidfen laffen. S5ox bem, bex OBexftät^e 5uftxeBen=

ben !ünftlexifc^en 35exmögen fc§h)eigen alle ex3tt3ungenen ^ntex^xetationen , alle

Betüufeten obex unBetüugten 6o:|3l§i§men entleT^ntex 6^fteme. i)ieömal toenigften§

l^anbelt e§ \xä) Icbiglid^ um bie ^unft, um ben öftl^etifc^en ©enuß, unBefümmext

um ben ^xei§, ben ex !often mag. 2)ex ftttlii^e 6tanbpun!t, füx ben felBft bie

Heiligung be§ ßeBen§ fi(^ jum @i^:peximent öexflüi^tigt , mag nod§ fo anfed^tBax

fein: ex ift nic^t bex gexingfte S^^eil jenex ^xaft, bie ftc§ fieBen ^al^xe f|)ätex

unb bann im ^ienfte fuBtilex 2:T§eox-ien unb T^ol^ex ^beale, fd^öpfexifd^ entfaltete.
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Der S^fteme, auf tüeld^en fie fi(^ aufbaute, ^ätte fie eutT6e!§reu !önuen. £)^m

ha^ geuiale ^uuftgefü^I, ha^ fie Bel^errfc^te, U)äxe fie uuben!6ar qetüefeu.

Stötfdöeu beut (§:x'maä)tn be§ t)otgeäet(^ueteu S5etuf§ uub bet ©et^eutriati? lag

iebod^ uoc^ etue ttjeitere ©tappe auf beut 2ßege ber «Speculatiou. 2)a§ S9ebiirf=

ni^ naä) 5flteberlx)erfuug aller iuteEectueKeu ©(^rau!eu, ba§ Straug uit^t er=

fd^öpft !§atte, Befriebigte ^emxbaäj. S5ou @euf uat^ ©nqlaub 3ui*üc!ge!e^rt, ü6er=

fe^te fie ha^ „2Befeu be§ ßl^rifteutl^uutg" uub faub fii^ bur(^ bie ll^eorie, bie

ba§ @öttlic§e uteufd)li(^er ©rfiubuug jufd^reiBt, aEe religiöfeu 5(uf(^auuugeu auf

irbifd§e 2ßüufd§e, 6orgeu uub SSebürfutffe ^urücffü^rt uub hk Üteligiou felBft

uur al§ j^öd^fteu ^bealiSmu» getteu lägt, ^ur 35erfaffuug eiuer 6(^rtft ,,üBer ben

(^thanhn eiue§ füuftigeu SeBeu§" augeregt, hie uie öeröffeutlid^t tüurbe. 5£)ie=

felben @rüube, bie gur 5^i(^tBea(^tuug ber UeBerfe^ung t)ou ©trau§ geführt

f)atteu, öeraula^teu, bo§ an^ hk geuerBa(^'§ fo jiemlic^ uuBeuter!t öorüBergiug.

^Jlt§ @t)au§ tuar uo(^ mit il^ut Befi^äftigt, al§ ber 9lame beSjeuigeu, beffeu ^in^

ftuß i^re p]§iIofopI)if4e 2BeItaufc§auuug Bi§ ^ule^t Be^errfd^eu follte, ber 5^ame

t)ou 5lugufte dornte, 3um erfteu Wak auftaudjt. 6ie citirt feiueu 5Iu§fpru(^:

„Notre vie est composäe de rösignation et d'activit^."

^u^toifc^eu l^atte fid§ in i^xex SeBeuSfteHuug eine mm 3}eräuberuug t)olI^

3ogeu, iubeut fie feit 1851 iu bie Ü^ebactiou ber ,3ßfttuiufter ^^ebietu" eiugetreten

tuar, hie ha^ 35orre(^t für fi(^ Beaufprud^te, „he^^ furc^tlofefteu uub t)orgef(^rit=

teufteu 3^beeu ber (Segeutüart ^uSbrudt ^u t)erlei!§eu". ^i§ @t)au§ BlieB auf

biefeu S^al^ueu uid)t jurüi^. ^l^r erfter SSeitrag ^ur 3eitf(^rift Be^eid^uet „uufere

€it)ilifatiou , uub uo(^ utel^r uufere religiöfeu begriffe, al§ eim auomate 35er=

guiiluug leBeu^Iofer S5arBari§uieu, hie al§ eBeufo t)iele 23erfteiueruugeu au§ läugft

t)ergaugeueu Seiten Bi§ 5U uu§ ge!ouimeu ftub". Die !üuftige ©rtläruug aller

DffeuBaruug Berul^e in hex 5luer!euuuug uutoaubelBareu ®efe|e§ in hex utate=

rieEeu tüie iu ber moralifd^eu SBelt, uub eiuer uaturuot^tüeubigeu goIgeri(^tig=

feit, „hie aUex eigeutlid§eu SOßiffeufd^aft gu @ruube liegt, tüöl^reub fie in uuferer

focialeu Orgauifatiou , uuferer @t^i! uub uuferer Oteligiou uo(^ immer fträflid^

iguorirt tüirb".

3:§r, bur(^ hie mm Dl^ätigleit Bebiugter 5lufeutl§alt iu Soubou hxa^k hex

üu hie ^itte be§ SeBeu§tüeg§ gelaugteu grau ©elegeu^eit, Bebeutenbeu Tlän=

mxn 5u Begegueu. 6ie ueuut ©merfou, beu fie 1848 lennen lerute, „the first

man I have ever seen". ßoBbeu euttäuf(^te fie; mit §erBert ©peucer, beffeu

üluf Begauu, Brachte fie ein Beiua^e tägli(^er ^exte^x in ^erü^ruug, uub er BlieB

i^r greuub Bi§ an^ @ube. ^ierre Serouj ual^m fie uii^t eruft. Die Drigiua=

lität Dou (EaxlXjk tüixlk meijx erfrifd^eub al§ imponireub. '^en graueu gegeu=

üBer tnar ha^ Urt^eil öou ^i% @liau§ tuo^ItüoEeub, uub je uad§bem ber 5lula§

fic^ Bot, faub er fie ^u freuubf(^aftlic^er 5luuä]^eruug ober tnarmer 5luer!euuuug

Bereit, ^i^ 5!)lartiueau galt il^r 1852 al§ bie eiujige ©ugläuberiu, bie ber

^uuft bc§ 6(^reiBeu§ t)oE!ommeu mäd^tig fei. ßl&arlotte ^route, aU (Enxxex

SSeH i:§re Sßorgäugeriu im 5lufpru(^ auf bie erfte ©teEe im $autf)eou euglifdjer

graueu, too ber 9iul)m t)ou ^Ix^. SSrotouiug ba§ 5^it)eau Bcftimmte, riß fie ju

foI(^er ^egcifteruug l)in, ba§ fie „SDiUctte" uod^ U3uuberBarer al§ „^ane (ätjxe"

uauute uub in hex Qufpiratiou be§ ^ud§§ „toie cttoaS UeBevuatürlid§e§" faub.
24*
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£)ie @efa]^t tneiBlic^en ©c^xtftftellert:^iim§ im 5lEgemeinen buxd)}(^aute fie

bagec|en mit bet gangen ntännlicj^en St^ätfe i^xt^ S5exftanbe§ unb meint, e§ fei

gerobegn tonnbetBar, toie no(^ SSerlecjer p finben feien, mnti^ig genug, um für

fo f(^tt)a(^e, falfd^c 2)atfteIIungen be§ SeBen§ unb ßl^ataüexg, tüie bie meiften,

öon getanen gefd^xieBenen 3fiomone fie Bieten, l^o^e ^xeife gu gal^Ien. „La carriem

ouverte aux talents" Beibexlei (Sef(^Ie(^te§, Bemex!t fie an einex anbexen Stelle,

fei ungtoeifell^aft ha^ 3^id§tige. OB aBex „la carriere ouverte ä la sottise'%

tnenn einmal t)on aUgemeinex (i^iltig!eit , fi(^ mit bem gleichen S5iIIig!eit§finn

bux4fü^xen laffe, tuoUe fie gu entfi^eiben nit^t auf fid) nel^men. £)ie ben gxauem

fo feiten bexliel^ene (SJaBe eisten §umox§ exleic^texte il^x hk 5lu§üBung eine§ S5e=

xuf§, bex il^x feine innexe SSefxiebigung getoäl^xte. 5(l§ bex iftx Befxeunbete,.

üBxigen§ gang talentöoHe 6(^xiftfteIIex @xeg einft üBex hk Qnl^altlofigfeit ber

^ecenfion eine§ feinex SBüd^ex üagte, tüieberl^olte fie bie 5leu§exung mit bem ^e=

mex!en: „Dreadfully tme, since there was only all his book."

3u il^xex ©x^olung Ia§ fie 6]öa!ef:|Deaxe, SStjxon, Z^aäexaX}, (Soetl^e, ^eoxgc

6anb unb Tli^ 5luftun. (Sie fu(^te Bei 5lxiftotele§ na(^ bem xec^ten 3Beg, „um
in S5efi| be§ l^ödjften ®ute§ gu gelangen unb be§ exxegBaxen @m:|3finbung§t)ex=

mögen§ to§ gu tuexben, ha^ f(^on mel§x al§ ben il^m 3u!ommenben ^Intl^eil il^xex

5^ext)en!xoft t)exBxau(^t l^aBe".

hinein fie fonnte e§ ni(^t bex^inbexn, bag hk txüB = meIan(^oIif(^e 6tim=-

mung, hk fid^ nie boEftänbig unb feiten füx längexe ^cit Bannen Iie§, auf jene

2^age gang Befonbex§ il^xen Schatten tüaxf unb i^x hk ^l^ilofopl^ie am näi^ften

lag, nha% e§ um ha^ SeBen eine fd^Iimme 6ac§e fei, bie man fo gut nehmen

muffe, al§ man eBen lönne", Bi^ enblic^ bex SBunfc^ immex mäd^tigex in i^x

touxbe, il^xex ^^ufgaBe unb bamit einex 5Itmofp!^äxe gu entftie^^en, „bie il^x bie

^enf(^en in einem ungünftigexen, al§ bem gett)ö!^nli(^en ßid^t geigte".

^ex 2Sunf{^ exfüllte fi(^, loenn auc^ in unextoaxtetex Sßeife, im Sommer
be§ 3a5xe§ 1854.

m.

3u ben ^OlitaxBeitexn bex Sßeftminftex 9fiet)iett) gel§öxte ©eoxge §enx^ Seines,

ein 5!}lann t)on au§gebel§ntem 2[ßiffen, Bi§ gux ^tu^elofigleit gefteigexten geiftigen

SeBen§ unb ungtoeifell^aftem Slalent. @x liefexte gal^Ixeii^e S5eitxäge gux S^age§=

litexatux, toax bex S5exfaffex bon gtoei toenig gelefenen ütomanen, litexaxifc^ex 9te«

bacteux einex S^ttung unb ]§atte bux(^ fein Bi§^exige§ ^au^ttnex!, hk „Biogxa==

:|3^if(5e @ef(^i(^te bex $:§iIofo:p!^ie", einen getüiffen, toenn an^ feinen buxc^fd^Ia=

genben ©xfolg exgielt. ®a§ 3ßex!, buxc§ toeldje» ex jebem, anä} nux oBexfläd^-

liä) mit bex Sitexatux üBex hk claffifi^e Seit Betnanbexten i)eutf(^en Bcfannt ift,

\vax nod) unt)oEenbcte§ ^anufcxi:pt gu bex S^ii, too ^i^ @t)an§ i^n, 1851, aU
5In]^ängex be§ in ©nglanb t)oxne5mIi(^ t)on 3. 6t. 5!Jlitt öextxetenen ^ofitit)i§=

mu§ lennen lexnte. ^aäj bex exften, flüchtigen Begegnung extoä^nt fie feiner

„al§ bex äugexen ©xfd^einung naö) eine 5Ixt t)on ^ixaBeau in ^iniatuxgeftalt",

gtnei S5egxiffe, hk fid§ au§f(fliegen , aBex immexl^in Betoeifen, baß ex @inbxutf

ouf fie gemacht l^atte. Sie geftanb aBex, toie e§ fd^eint erft 1853, nic^t nur

anbexn, fonbexn auc^ fi(^, ha^ fie i^n lieB getoonnen unb gtoax exnftexex @igen=
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fi^aften aU feinet glänjenben qefeEfc^aftlit^en ©aBen tüegen. @§ !am ein Um=

ftanb l^ingu, beffen fie nid§t ettDäl^nt, ber aber tno^I nt(i)t äunt iüenit^ftcn mit in

bie 2ßaci)(^ale fiel. £)a§ 6(^idtfal lüar !§art mit i^m öerfa'öten , feine ß^e feit

^njei ^o^^'en nnb ätüox unter ben für Uibt Motten peinli(I)ften Umftänben getrennt,

unb er mugte fi(^ mit brei Knaben burd^ fd^tnierigc SSerl^ältniffe bur(^!äm|)fen.

SfBä^renb be§ 6ommer§ 1848 l^atte ^ig ^öan§ naäj ber ßecture öon

,,3ane @t)re" bie Sßorte niebergefc^rieBen: „5lEe ©ntfagung ift gut, allein man
möd^te fie gern Bei einem anbern, al§ Bei ^Inlafe be§ teuflifd^en @efe^e§ fi(j^ ent=

falten feigen, ha^ einen ^ann mit SeiB unb ©eele an einen öertüefenben Seid§*

nam !ettet."

5^un ftanb fie — unb jtüar aEein unb unBerat^en — tjor einem ä!^nlid§en

^ProBlem.

£)er ^etninn berj;enigen, hk einen ^öt^ften 9fii(5ter üBer fi(^ anerlennen,

liegt nic^t in ber SSer^eigung üinftiger SSelo^nung, bie im irbifc^en SeBen fii^

nur al§ ein er!^ö!§te§ ^a§ t)on @ntBe!§ren unb ©ntfagen äußert. @r ift t)iel=

me'^r barin gegeBen, ha^ biefe (Srlenntnig, fie t)on fid) felBft Befreienb, einem

Ö^efe^ untertüirft, beffen $f(ic§tgeBot fie ju Befolgen, aBer glüdflic^er äßeife ni(j§t

.3U Beftimmen l^aBen. £)abur(^ erflärt ft(^ hk auf ben erften ^lid Befrembenbe

2ßa^rne:^mung , tnie gerabe bie ftrengfte moralifd^e 2)i§ci^lin bie relatit) glüc!=

lic^ften ^enfc^en l^eranBilbet , tüäl^renb ber l^öd^fte tfieoretifc^e SSegriff menfd^=

Xii^er greil^eit unb 6elBftBeftimmung, in§ ^ra!tif(^e üBerfe^t, nur ^u oft in

^ifant5ro:pie unb ©ntmutl^igung enbet. ^k inteHectuette @nttoic!lung öon

^i§ ß't)an§ lieg itjx in biefer SÖejiel^ung !eine '^dii. i)ie $:§ilofop:^ie, toclc^e

hk 3bec ber ©ottl^eit jum ©räeugnig menf(^li($er SSebürfniffe unb 2ßünf(i)e um=

gefegt l^atte, !onnte fic^ bur(^ !ein ^ö^zxc^ @efe| mel§r für geBunben erad^ten,

fonbern toar 3ur g^eftfteEung be§ ^egriff^ t)on ^ed^t unb Unrecht auf fi(^ felBft

üngetoiefen.

@§ BlieB in SSejug auf hk ^^t aU fociale ^nftitution hk toeitere 51otl^=

toenbigfeit, fi(^ mit ber nationalen 5lnfc§auung unb i^rem ^lu^brud, bem eng=

lifc^en 3fie(^t, au§einanberaufe|en. 5lllein — immer nac^ ber 2:^eorie, toelc^e

Mx% @t)an§ 3u ber il^rigen gemacht l^atte, — getoannen feine rein menf(^li(^en

6a^ungen erft bann Binbenbe ^raft für fie, tnenn fii^ i^x fuBiectioeg ^etougt^

fein mit bem eBen :öerrf(^enben englifd^en 6ittli(^!eit§Begriff in @in!lang Befanb,

fo ha^ e§ fi(^ in le^ter Suftanj barum ^anbelt, toie benn fie felBft ton ber ß^e

unb t3on ben burc§ fie auferlegten 35erpfli(^tungen bad)te.

3n biefer S3e5ie:^ung liegen, unmittelBar au§ ber Seit nad§ getroffener @nt=

fi^eibung, unfereg äßiffen§ atüei ^leugerungen öor, hk eine birect, in einem ^rief

an 5!Jtr§. SSrat^; bie anbere inbirect, Bei ^Inlag einer ^riti! be§ S5uc^e§ öon

€oufin üBer DJlabame be ©aBl6. 3n biefer le^teren, hk fie im 5luguft 1854 ju

SBeimar f(^rieB, fagte fie:

„6» ift unätt?etfei:^aft, ba^ SScrBinbungen, bie in ber Motten @ntttiic£Iung§reife be§ (55eban!en§

iinb ©efü'^lg eingegangen unb au§fd§Hepid§ auf innere UeBcreinftimmung unb gegenjeitige ^n-

Sie'^ung ^egrünbet n^urben, ha^u angetan toaren, bie g-rauen in inteHectuette (5t)ni|)at'^ie ^u ben

Männern ju bringen unb i'^ren ^Int'^eil am :politif(^en S)rama ju öeröielfältigen unb ju fteigern.

2)ie üiu'^e unb ©id§er^eit ht^ e^elic^en SSer^ältniffeg ijt o^ne ^toeifel ber Entfaltung ber f)5c^ften

^igeufdiaften bei folc^en ^erfonen günflig, toeld^e bereite eine ^üt)t gulturftufe erreici)t ^^aben.
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%Unn feiten förbern fie eine Setbenfd^aft, ftarf genug, um atte Q^ö'^tgtetten gu ©etoinn ober SSe*

toa'^rung be§ geliebten ©egenftanbeS anäufpornen — S^räg'^ett in 2^^ätig!eit, ©Icic^gültigfeit in

njärmfte X^eilnalime, ;3nbolenä in ©d^arfblit! untäutoanbeln."

(Srft ein ^a^x f:pätex% im (5e:ptemBex 1855, öetlangte fie bon il^xen g^reunben

^xat) 2;oIerirung be§ ©efi^e^enen.

„Seic£)te unb leicht ju löfenbe SSanbe/' fd)riel) fie ilinen, „finb toeber h)a§ ic§ f^eotetifc^

toünfc^e, nod^ moS :praftifc^ im S3ereid) ber 3Jiögli(^!eit für mic^ läge. 9-rauen, bie fic^ bamit

aufrieben geben, l)anbeln niii)t, Ujie xä) ge^anbelt t)abe. S)a^ i^einanb, ber toeber in toeltlic^em

SSorurt^eil nod) in 5lberglauben befangen unb mit ben f^atfä(^li(i)en Sßer'^ältniffen genügenb

belannt ift, meine SBe^ie^^ungen ^u 3Jir. Setoeä unfittlic^ finben fönne, n^irb mir erfi bann üer*

ftönblic^, toenn iäj mir öergegentoärtige, toie fubtil unb mannigfach bie ßinflüffe finb, tüelcf)e bie

öffentlid^e ^IJleinung bilben. 3lber id^ öergeffe ba§ nic^t unb geftatte mir leine lieblofen ober

geringfc^ä^enben ©ebanfen über diejenigen, bie un§ berurt'^ eilen, obttjo'^l toir einigermaßen ber*

fd^iebeneg SSerbict ^^ätten erwarten bürfen."

£)a§ ift aEe§, tr)a§ Wi^ @t)an§ für fi(^ ju fageit fanb, aU fie, toie fo

tit^tig t)on i^x gefagt tooxben ift, ben ^xxif)nm Beging, „a final resolve for a

final conviction" p nehmen ^).

SSefxiebignng ber Seibenft^aft toax e§ Qttexbingg ni(^t, tr»a§ fie ^ö^ex fteEte,

aU hie nnanflö§lid)!eit bex @]^e. ^IBex e§ f\k% niä)i inenigex hk %ii an hie

SBnxjel be§ S5annte§ legen, beffen g^xü(^te fie genießen tnoEte, al§ fie mit fnB=

tilexex SBenbnng, tnenn auc§ ni(^t mit Beffexen @xünben, bex £)e(fnng geiftigen

25ebaxf§ ben !ategoxif{^en ^m^exatit) be§ ^fti(^tgeBot§ o:^fexte.

5lnf bex ^ö^e be§ 6(^affen§ follte @eoxge @Iiot ^axian ßt)an§ tüibexlegen.

5ln bex nnöexgeßlic^en 6teEe, Ino 9lontoIa, t)on f^Ioxenj nnb bem enttneil^ten

§exb flüi^tenb, 6at)onaxoIa Begegnet, f^xi(^t ex fie alfo an:

„j£)u mittft einen neuen ^^lamen unb eine neue ©teüe ®ir fud^en unb leinem anbern @efe^

al§ ©einem eigenen SÖßitlen 2)i(^ untertoerfen. ^ä) aber l)abe einen Sefel^l, 2)ir ©in'^alt 5U

gebieten, ^eine S^oc^ter, 2)u mußt auf S)einen Soften jurüdf. . . . Ueber n?eld^e§ Unreciit mißfl

2)u 2)ic^ bellagen, n>enn 2)u felbft ba§ einfad^fte @ebot übertrittst, ba§ Xreue unb @(auben ätoifd^en

ben 3Jlenfd^en bebingt — ^eilig^ltung be§ gegebenen 2Cßorte§. — 2)u '^aft 2)ein Seben in S3linb=

^eit ^ingebrad)t, meine Sod^ter. 2)u l^aft 2)id§ ^tmn ^ugefettt, bie abfeit§ auf einem ^ügel

lagern unb auf ba§ Seben i"^rer 5Ulitmenfd§en l^erabfe'^en. ®u fud^ft ©einen eigenen Söißen. S)u

fud^ft ein @ut, ba§ außerhalb be§ @efe^e§ liegt, bem 5£)u @el)orfam fd^ulbeft. . . . S)a§ @ute aber

t|l lein ©egenftanb ber äßalil^)."

£)exienige, ben Wi% @t)an§ fi(^ 3um g^ü^xex bnx(^§ SeBen tüäl^Ite, ]§atte lijt

!eine ä'^nlic^e S5otf(^aft gu Bxingen. ^eboc^ auf feine 3[ßeife lieBte ex fie Bi§

on§ @nbe unb exfpaxte il^x tnenn aud^ nid^t Bittexe @xfa!^xungen, fo bo(^ hk

ßnttäuf(jungen öon ^oxoi^ta. ©oId)e, bie ^. §. SetneS genau !annten, t)ex=

fc^toeigen nid^t, ba§ ex ein mel§x al§ geh)ö]^nli(|e§ 5!}la§ t)on 6elBftfud§t mit

51Rx. SafauBon gemein l^atte^). 5lBex U)ix!Ii^e§ 5S^aIent, unexf(^ö|)f][i(^e geiftige

gxifi^e, @m^fängli(f)!eit unb ©nexgie Befaß ex in feltenem @xabe. Die (i^efäl^xtin

bex legten fünfunb^tnauäig ^al^xe feine§ ßeBen§ l^at e§ al§ Befonbexe§ 33exbienft

t)on i^m gexül^mt, baß ex 5!JJeinung§t)exf(^iebeni§eiten mit @Ieid§muti§ l^inpnel^men

unb ba§ 33exbienft 5lnbexex Bexeittnillig anäuex!ennen üexmod^te. £)en 5!Jlanufcxi:pten

1) ©. 9t. Button a. a. D. ©. 381.

2) ©. ©eorge (Sliot: „Romola", S5b. II, ?Rcg. XX.
3) ©. Sfo'^n «morlet) a. a. D.
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il^tet 2öer!e fe^^lte nie bte Söibmunc; „an hen hatten", beffen fiteBe hex Sechen fei,

bet aEe§ 5lnbere möglid^ gemocht l^aBe. @r l^ingcgen \pxa^ öon bet ^Begegnung

mit il)x aU t)on einer inneren SCßiebergeBurt unb, nm il^r 2)an! unb £ic6e ^n

BetDeijen, öerirrt ftc^ ber $pofttit)ift Bi§ junt SSnnfd^e „öott möge fie fegnen''.

UeBer 2Bert]^ unb (S^rö^e feine§ ^Intl^eilS an il^rer ^robuction ift t)iel Sßiber*

f^re(^enbe§ gefagt tnorben. @r imb fie l^aBen töieber^olt unb auf§ SSeftimmteftc

erüärt, ba§ iebe§ für fi(^, mit unBef(^rän!ter grei^eit hk SSerantlüortung für

feine Meinungen trage. £)ie bona fide abgegebene @r!lärung Berul^te nur t^eil=

toeife auf Xäuf(^ung. 5II§ (^. Setüe§ burc^ feine§ greunbe§ §erBert 6pencer'§

SSermittelung ^i§ @t)an§ !ennen lernte, toar il^re :p^i(ofo:p^if(^e @nttoicteIung§=

p^a]t fo gut tüie aBgefc^loffen. ^a, e§ tüar Beinahe ein gortfi^ritt ^u nennen,

tüenn bie 5Innä^erung an (Somte, bie Bei i^r niemals Bi§ pr öoUftänbigen

^eeregfolge fi(^ fteigerte, bie ^üngerin t)on ^euerBai^ jum äugeftänbnig öeran=

lagte, „niäji ba^ SSor^anbenfein einer erften Urfad^e, fonbern nur ba» tuerbe ge=

leugnet, ha^ eine fold^e ^^nnal^me hk geeignete (Srunblage für eine ^raftifd^e

Migion fei. £)enn öor Willem fei e§ tüünfd^engtoert!^, ^erfönli(i)e 5lnf^rüd)e ni^t

3um 5JlagftaBe be§ 2[ßal§ren ju ne^^men." UeBer aEe biefe fragen aBer badete

^r. SetüeS nii^t anber§, fonbern, tüenn möglid^, nur noc^ t)erneinenber al§ fie,

fo ba§ ber Unterfd^ieb 3it)ifc§en il^nen nid^t im ^age ber 9^egation, fonbern nur

in i^rer ütüdtoirfung lag, hk ftd§ Beim ^ann ^uttjeilen Bi§ ju üBermüt^iger

3erftörung§Iuft , Bei ber ^''^au Bi§ 3U bum^fer 6cött)ermutiö fteigerte. äöäl^renb

alfo hk Reiben im §auptpun!t ju fe!^r üBereinftimmten , um fid^ 3U ergänzen,

tnaren fie anbererfeit§ burc^ hk äußeren ßeBenSöerl^ältniffe toieber fo au§fc§lie6=

liä) auf einanber angetüiefen , ha^ i^xe ©jiften^ oft 5!Jlonate lang !eine anberen

gtoifi^enfäEe !annte a(§ fold^e, hk i^ren eigenen ^been ha^ ßntftel^en öerbanften.

%U iijx Sßerleger S5Ia(!tt)oob t)on ben erften lauten 3ßt(^cn öffentlid^er 5lner!en=

nung Berid^tete, öerglid^ fid§ (B. (Sliot mit einer tauBen ^erfon, ber man :plö^=

Ii(^ in§ £)^r rufe, hk @efeEf(^aft um fie ]§er fei tüäl^renb ber legten -^alBen

6tunbe bamit Bef(^äftigt, i^r t)erBinbIi(^e i)inge p fagen. 6ie leBte, tük fie

fi(^ au§brü(ft, „in a dual solitude", hk bur(^ gefteigerte 5Inf:prüd^e an i^re Szxi,

eine niemals ftar!e ©efunbl^eit unb hem SSebürfnife nad^ äußerer Ütu^e pr in=

neren (S;oncentration, auc§ bann nur ter^ältnißmößig feiten unterBrod§en tourbe,

ol§ i^r 9iu^m hk 6d§ran!en i:§re§ $rit)atleBen§ burd^Brod^en ]§atte. ^a^n lam,

ha% fie iebe birecte SSerü^rung mit bem ^uBlicum unb ha^ Urt^eil ber ^Olenge

:|)einli(i), hk literarifi^e ^ritü, ba too fie unt)erftänbig loBte, nid^t minber, al§

töo fie unBiEig tabelte, „toie einen falten Suft^ug" em:pfanb, ben ^r. Setoeg

babur(^ aBfperrte, baß er mit fe^r feltenen 5lu§nal^men aEe S5ef:pred§ungen il^rer

äBerle tion xijx fern l^ielt. Sßie nid^t anberg gu ertoarten, ift hk aBgetniefene

^riti! begtnegen ftreng mit i'^m in§ Öerid^t gegangen; felBft 3u ftreng, tnoEte

fie i^n nur bafür, unb nid^t für hk tiefer liegenben llrfac^en teranttöortlid^

madf)en, bie ha^ lünftlerifd^c @eftaltung§t)ermögen George @liot'§ öom §ölöe=

:pun!t feine§ S^^ffl^^ß^^ongg mit ber S[ßir!lid^!eit in „5lbam ^che" Bi§ 3U ben

fern liegenben ß^imären t)on „^oniel ^eronba" ]^eraBbrüdtten.

Dagegen entttjidtelte fi(^ in ber raftlog Belegten geiftigen 5ltmof|)]^äre, mit

toeld^er er fie umgaB, ber @eniu§ t)on George @liot nid^t nur Bi§ ^ur äußerften
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Setftuticj§fä]^ic|!ett, fonbexn et getüann, tüo^I öornel^mliti) mit but(^ fte, ben eigen*»

ti^ütnlic^en 9f{eid§t!§um oti iEuftratitjen Xl^atfac^en, an ben mit unüBertxeffliefern

geingefd^matf qetüftl^Iten Zitaten, hie im Zcict t»on „^ibblematd^" ober „^o=

mola" tüie in einfa(^=eble S^affung geBrac^tc ibelfteine fic§ aB^^eben. ^ie rt^f^o=

Iogif(^en ©tnbien t)on Settie§ Brauten fie in bem 5(ugenBIi(!, too bet SSeginn

i^tex Iitetatij(^en mit bet tüiffenfd^aftlii^en X^ättg!eit öon Daxtoin ftc^ Begeg=

nete, in fteten ßontact mit ben auf ben 6(^ilb gehobenen 5^atuxtr)iffenf(^aften.

^dbei ging il^x 2etöe§ aU nü^Iit^er SSetatl^et bei i!§ren ]§iftoxif(^en 6tubien an

hk öanb, exl^ielt fie in SSexül^xung mit hem Beften ©eift bex eilten, tiexmittelte

üjt hie euxo:päifi^e 2^age§Iitexatux unb Bxa(^te il^xex eigenen ^pxobuction ni(^t nux

t)exftänbni§t)oEe, fonbexn auä) Begeiftexte Sl^eilnar^me entgegen. 6ol(^e SSoxtl^eile

toiegen htn 3Soxh)uxf auf, al§ feien hie 6(^tt)exfölD[ig!eiten unb $Pebantexien , ha^

(Bt)uä)k unb 5lffectixte „le style alambiquö", um mit ^o-^n ^oxlel^ 3u xeben,

in ben Si^xiften t)on ©eoxge @Iiot auf ütec^nung t)on SetneS ju fe^en. 2Bo«

Bei no(^ p exinnexn ift, ha^ hiz 6:|3ux baöon eBenfo fe^x in SSxiefen au§ bex

^ugenb^eit, al§ in ben ©x^eugniffen be§ f:|3ätexen 5lltex§ fi(^ finbet.

^a§ SeBen bex SSeiben toax ganj fo eingexid^tet, ba^ möglidift öiel geleiftet

tt)exben !onnte. §äuftge Sfleifen, meift nat^ £)eutf(^Ianb unb Italien, jutoeilen

na^ f?xan!xei(^, unb ftet§ tt)e(i)felnbe Sanbaufentl^alte in bex §eimat^ öexinextl^eten

fie tl^eil§ gu f:^ecieEen 6tubien, tl^eil§ px SCßtebexgeiüinnung bex :^]^l^fifc§en ^xaft,

tneld^e hie ßöfung neuex 5lufgaBen exfoxbexte. £)ie S3emex!ung tjon @eoxge @liot,

ba§ toenige geiftige @x5eugniffe ol^ne ben £)xut! äu^exex 35er^ältniffe entftanben

tt3äxen, ift tin ©tüd 6eIBftexfa;§xung. ^ie 25ex:pf(ic§tungen, hie auf i^x unb

^x. Sett)e§ xuT^ten, liegen i^nen !aum ha^ 9^öt]t)ige; benn ex -^atte füx hxei

Söl^ne unb füx il^xe ^[Jluttex ju foxgen unb nannte nux fein, tt)a§ ex mit bex

fyebex extoaxB. @eoxge @Iiot'§ !ül§nfte äBünfd^e toaxen noc^ 1856 auf ein ge=

müt]^Iid§e§ §äu§(^en im @xünen, ba^u einige ^ül^e unb ben ^efi| eine§ §unbe§

gexic^tet. @§ öexgingen ^a^xe, Bi§ fie ba§ üom ©(^iiffal ex^toang. 6ie mugte

xu^eIo§ eine !§äu§li(^e 5^iebexlaffung mit bex anbexn t)extaufd)en , hie :peinlic§ften

©xfa^xungen üBex \xä) exge^en laffen unb hie SBelt au§fd)Iie§en , um nic^t t)on

il^x au§gef(^loffen gu toexben, oBtt)o!^l bie ban!Baxe, faft Bittenb anfc^miegenbe

@xtt?ibexung bex gxeunbf(^aft , hie if)x f:pätex eble gxauen entgegeuBxac^ten, exft

ex!ennen lieg, toie fi^mex^Iid) fie ben Mangel gefül^It l^aBen mug. SSie benn

üBexl^au^t ba§ ©l^ftem t)on 5)lx. SeU)e§ ha am ^ül^IBaxften ^ufammeuBtad^, tr»o

e§ fi(^ nit^t mel^x um SSefxiebigung inteEectueEen S5ebüxfniffe§, fonbexn um in=

nexen Xxoft unb ßxl^olung l^anbelte. ^^lad^bem feine SeBen§gefä]§xtin ben gonjen

^coxgen geaxBeitet l^atte, :^flegte fie i^m tüäl^xenb hxei 6tunben tägli(^ laut

t)0X3uIefen unb ftc^ baxüBex ^u Beglüdtoünfd^en, ha% i^xe SSxuft e§ ^ulieg. Dbex

fie ging an§ 6Iat)iex unb f:|3ielte 5IBenbe l^inbuxc^ füx i^n ^Ologaxt, 6(^uBext,

5Dflenbel§fo:§n, ttjenn fie ft(^ niä)i — tnol^I in ben glüillic^ften 6tunben — in

ben SieBIing, in SSeetl^oöen öextiefte.

i)ex SSogen aBex BlieB immex gef:|3annt, unb baxüBex ging bie gäl^igfeit t)ex=

loxen, fi(^ niä)i nux tl§eoxetif(^ , in il^xen 6(^xiften, fonbexn au(^ im ^xa!tif(^en

SeBen mit aEtöglid^en 35exl^ältniffen unb im ^exleijx mit ben £)uxd§f(^nitt»-

menft^en juxedit p ftnben, hie leine geiftige 6onbexfteEung p Beanfpxud^en
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i)dbm. Um George 6anb, in itjxtn atBeitfamften %ac^en, fpieltcn frö^lii^e Äinbex

;

greunbe !amen unb gingen, xtjx gaftli(^e§ 2)arf) genügte oft faunt, fic auf3une!^=

nten. '^aM fanb fie 3^^* 3« anntutl^igen, unge^tüungenen SBxiefen, ju Sd^erj

nnb ©piel, 5U l^ilfreicher 5rf)ätig!eit , fo ha^ naä) i^rem 2^obe bei* !at]^o(ifcf)e

Pfarrer be§ ^oxfe§ ber S3otfe!^ung ber %xmm ben 6egen in hk ©ruft nai^rief,

ben bie j^xau niäji 5eanf:ptu(^en !onnte. 5Da§ SQßet! t)on ß^l^atlotte SBtonte ent=

ftanb im SSetbotgenen, toäl^tenb ber furzen 6tunben, hk fie aufrei^enben ^flid^ten

aBäuringen öernxoc^te, nnb in beren ©rfüHnng fie int einfamen ^Pfarr^oug anf

ber §aibe, tok ein §elb auf beut 6d§la(^tfelb, in ein frü:§e§ ©raB fan!^).

(George @Iiot bagegen ent:pfanb bk ®efellig!eit , al§ bk S5elt)unberung ein*

mal ÜB er bk conbentioneKen 9lücffiepten gefiegt l^atte, boäj nur al§ S^^ng.
,3enn ba^ S^oHgefül^I get^aner ^ftic^t jur angenel^men SBeleBung eine§ 5l6enb§

genügte/' fd^reiBt fie einmal in faft !omif(^er ©ntmutl^igung, ,,tt)er öerbiente

einen berartigen Erfolg bann Beffer al§ iä), bk innerlichen 6d)auber unter

innerlichem Säd)eln öerBirgt unb mit einer, lüie mit S5Iei Bef(^tt3erten S^^Ö^
lt)eiterf:|3ri(^t." S5on il^rer ß!ont)erfation , bk faft immer auf ben i)ialog Be=

f(^rän!t BlieB, ift gcfagt trorben, „qu'elle s'^coutait, quand eile parlait" 2).

^l^re 3ur ^enntnig il^rer 5|}erfönli(^!eit gan^ unentBel^rlic^en abriefe, geiftreit^ toie

5lEe§, toa§ t)on il^r l^errü^rt, finb t)ortr)iegenb le^^rl^aft unb moraliftrenb, feiten

gan3 natürlich. Beinahe nie unterl^altenb. @iner il^rer SSiograpl^en, ber burd^ bk

^rfal^rung gegangen tnar, erinnert ft(^ felBft i^rer (Sinlabungen ju ^ifc^ aU
ernfter 35er^fti(^tungen für ben (S^aft unb bk §au»frau. @§ tnar il^r l^eiliger

ßx-nft bamit, ben bret ^naBen öon ^r. SetneS Butter ^u fein. S'^zi berfelBen

:pflegte fie Bi§ ple^t, al§ fie nac^ §aufe !amen, um 5u fterBen. i)er UeBer=

leBenbe tnurbe üjx @rBe. 5lBer bie 3^tt be§ UeBertrittS ber jungen Seute t)on

ber öffentlichen 6(^ule in§ öffentliche SeBen Berechnete fie boc^ Qa^re öorl^er aU
bk Befreienbe Stunbe für fic^ unb 5[Rr. ßelt)e§, unb 3^eftfreube l^at il^r §au§
boc^ tt)o!)I eigentlich nie gelaunt. i)a§ gan^e SeBen töar an eine große 5lufgaBe

gefegt: fc^eitern burfte fie nic^t.

3m 3a]§re 1854 toar Setoeg, ]^auptfäc^Iic3§ toegen SSoEenbung ber @oetBe=

S5iogra:|3]^ie, mit i^x naä) ^eutfc^Ianb gegangen. Sie BlieBen einige 5Jlonate in

SBeimar, bann in SSerlin. ^n f:päteren Sitten l^at George @liot un§ 2)eutfc^en

ba^ S^iJQi^tß auggefteEt, toir öerftäuben Vortrefflich 5u lefen. ^amal§. Bei ber

erften :perfönlic^en ^e!anntfc^aft mit un§, fiel e§ il^r auf, ba% fie ttjäl^renb ber

ficBen Monate i:§re§ 25ertt)eilen§ auf beutfc^em SSoben feinen guten 2Si^, nic^t

einmal ein treffenbe§ SOßort gu l^ören Be!am. §eine felBft, bem fie eine 6tubie

tüibmete, üBerjeugte fie nur l^oIB t)om ©egentl^eil. 35on ben ßeBenben lernte fie

Strauß, S5arn]^agen, Sflauc^, @ru:|3^e, Stal^r, g^annt) ßetoalb unb ßifst, fpäter

in ^ünc^en SicBig, ©eiBel, ^el^fe, S5obenftebt, SBIuntfc^Ii, ßöl^er, Karriere unb

SieBoIb !ennen. Sett)e§ fa^ Leiermann, „Bebor er ju fterBen öoHenbet l^atte" unb

empfing fo bie legten ©inbrüde ber großen Q^it tnäl^rcnb feine (Sefäl^rtin, mel^r

al§ mit benSeBenben, mit ben S^obten t)er!e]§rte. ^m „^lat^an" entlockte £)öring

1) 8. 5mr§. @Q§!eII: „Life of Charlotte Bronte«.

2) ©. So^n moxWi) a. a. D. ©. 242.
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i^x %^xämn, Qn SBetmat öetjenüe fte fi(^ in ^oetfte. 3)ie ^atfteEunc; öex=

f(5tebener, fetner i)t(^tnng entnommenen ©eftalten exfüEte fte unter feinem ^aä)
mit ber :|3ro|3]^etifd§en 6e]§nfn{^t, einft anä) eine :|3oetif(i)e SBelt fic^ gu ertnetfen.

9^ad§ ©nglanb 3urü(lge!el§rt , Begrüßte ba§ $aar im §erBft 1855 ber erfte @r=

folg. @r galt ber ®oet^e=S5iogra:|3]§ie. S5i§ hatjin toaren bie SSeiben ft(^ tok un=

Belannte Größen gegenüBergeftanben; benn bk (^ztt)i%^zii, „ba§ fie me^r fei aU
ein Talent'', ertoec^te in Sett)e§ erft ber 5lrti!el üBer 6:unning in ber „2Beft=

minfter ^eöieto" t)om 5luguft 1855. ^un !onnte er felBft im ßi(^t be§ DIt)m=

:|3ier§ fortpIeBen ]§offen. i)er $ö]^e:pun!t feine§ 6d§affen§ toar erreicht. @&
bauerte no(^ ein öoEe§ ^atjx, bann Begann ha§ irrige mit bem (äntf(^lu§ „to

begin my fiction-writing".

^^xe Ie|te !ritifc^e ^rBeit galt ben fd^riftfteEernben ^amen: „Silly Novels,

by Lady Novellists".

IV.

S)rei 5!Jtonate f^äter üBerfanbte George ^enr^ 2ett)e§ bem fc§ottif(^en S5er=

leger ^. HadlDoob hk „traurigen <B^xä^ak be§ el^rtoürbigen 5lmo§ SSarton''

aU hk erfte ber ^RoüeEen an§ htm ß:^!Iu§ „Scenes of Clerical Life". @r Be^

geic^nete fie aU ha§ Sßer! eine§ g^reunbe§, ber fi(^ George @tiot nenne, unb in

SSejug auf §umor, ^atl^o§ unb S5eoBa(^tung§gaBe mit ©olbfmitl^ ^u tiergleic^cn

fei. £)ie 6cenen erft^ienen in „SSIadtooobS dHaga^in" im ßauf t)on 1857 unb

errangen, toenn aud^ feinen buri^fc^Iagenben Erfolg im ^PuBlicum, fo bo(^ hk
5lner!ennung ber com:petenteften ^id^ter, unter 5Inberen bie be§ 5Jleifter§ %1)aäuaXj,

beffen Urt^eil George (Sliot fi(^ erBitten lieg. @r l^ielt an ber männlid^en 5lutor=

fd)aft feft. ®er Betounbernbe i)i(fen§ bagegen erriet]^ unter bem ^feubont)m

eine grau.

£)a folgte 1859 ha^ S5ud), ba§ tieEeid^t unter aEen il^ren äöerfen unb al§

(S^an^eg Betrad§tet, hen größten 5lnf:pruc§ auf 5[Jleifterfd§aft l^at: „5lbam ^ebe".

£)a§ Urtl^eil t)on ^r§. ^axltjik üBer ©eorge @liot'§ @rftling§gaBe : „ein menfd§=

li(^e§ S9uc§, au§ bem leBenbigen ©er^en 5erau§ gefd^rieBen", galt no(^ öiel mel^r

öon biefem Ütoman, ber ben D^let^tgtitel be§ SSerfaffer» auf bie i^m gegeBene f&e^

5eid§nung „ber tueiBlid^e (51§a!ef:peare" toie fein anberer Begrünbet. 3)enn er ent=

^ält hk leBenStoal^rften il^rer ©(^ö|)fungen , bie öerl^ältnißmäßig größte ^di^i

i^xtx 5u 6^riid§toöxtern gemünzten Regeln ber SeBen§!lugl§eit unb 5leußerungen

be§ §umor§, unb ha^ ^a^x toar nid^t p @nbe, fo toiberful^r ber föftlid^en Tlx^.

$Pot)fer hk ttjol^loerbiente @l§re, im Parlament citirt p toerben.

£)ie 5lrt unb 2[ßeife feine§ @ntfte]^en§ entf:|3rad^ bem trium:|3l§irenben Erfolg

be§ S5ud^§. George @liot Begann e§ in S^tid^monb, arBeitete in 5!Jlünd§en tneiter,

tiollenbete ben 3tt)eiten SSanb in £)re§ben, innerl^alB be§ furzen 3eitraume§ bon

fe(^§ 2Bo(^en, ben britten toäl^renb ber gleid^en ^Jrift 3u 9tid§monb, unb in einer

jener Beglüdtenben Stimmungen, „in toeld^en e§ il^r fd)ien, al§ fei fie ha^ Bloße

SQßerläeug be§ @eifte§, ber bur(^ fie rebete" unb ber fie f^äter aud^ hk 3nf:pi=

ration gur ^Begegnung ^toifd^en Olofamunb unb ^oxoiijea in „^ibblemard§"

t)erban!te.

©in anglifanifd^er @eiftlid§er unb toarmer SSetounberer ber „Silber au§
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htm SeBen ber @eiftli{^!eit" l^attc nac^ x^xex SSetöffeutlid^ung an ben ü^m un=

Befonnten ^lutot hk fi^axfBlidtenbe grage gerichtet, ,,ob et immer gleid^ natürlich

Bleiben tüexbe?" imb ^inangefügt: „That is the doubt." 5^nn, aU ber ^ngen*

Blic! !am, fid^ bon ben il^r lieBgetoorbenen ©eftalten ^u trennen, tarn ein äl^n«

lieber 3^e^f^^ üBer George ©liot, unb aud) fie fragte ftd^, „oB e§ il^r jemals

gelingen tüerbe, toieber ein fo tnal^reS ^nä) 'vok biefe§, au§ innerfter 6eele ent=

fprnngen, p 6tanbe jn Bringen", ^oä) tüugte 3^iemanb aU feit bürgern il^r

SScrIeger unb hk einzige f^reunbin, hk e§ errat]^en !^atte, ba§ ©e^^eimnig i:§ret

5lutorf(^aft, Bi§ ein :plum:|3er ^älf(^ung§t)erfud§ fie ben 6(^leier 3U lüften ätüang.

%U im folgenben Wäx^ 1860 ba§ öoHenbete ^annfcri:pt t)on „the Mill on the

Floss" an SBIadftooob üBerfanbt tüurbe, tüar „5tbam ^ebe" in 16,000 @5em=

:plaren buri^ bie fieBente 5luflage gegangen. George ©Hot reifte mit 5[Jlr. Seti3e§

in Stauen, tnäl^renb hk inbeffen üBer i^cen tüa^ren 9^amen aufgeüärte ^nti!

fi(^ t)on ber ungeahnten UeBerraf(^ung ju erl^olen Begann, um ben ©rfolg i!§re§

neueften 2[öer!e§ ^u Beftätigen. 3n SBejug auf geinl^eit ber (5:^ara!terifti! unb

:^ft)c^ologif(^e S5ertiefung ftel^t „2)ie ^ü^Ie auf bem glo§" !aum einem i:^rer

^flomane nai^, aBer fie üBertrifft man(^e berfelBen an bramatifd^er 3Cßir!ung,

]^ax*monif(^em ©efammteffect unb ben untergeorbneteren SSor^ügen, hk ha§ ^urt^*

f(^nitt§puBlicum in biefer ^unftgattung fu(^t.

£)ie erfte 5lnbeutung, ba§ x^x (Größeres t)orfd)tt)eBte, entl^ält 1860 tixi ou&

gloreuä an SBIadttooob gerichteter S5rief. 3^ift^e^ ^tefer SSifion üon „S^lomola"

aBer unb bem g^eft^alten ber noc^ f(^tt)an!enben @eftalten :probucirte fie „al§ hk
^ru(^t :plö|li(^er ©ingeBung" nad^ einer. !^tii tiefer, jum %lieil bur(^ Vorläufige

23erlegung i^re§ BleiBenben 5lufent^alte§ nad) Sonbon ^hervorgerufener ^[Jleland^olie

bie :pft)(^oIogif(^e 9^ot)eEe: „6ila§ ^axmx, ber 25ßeBer öon ^a'otlop", f:prac§Ii{^

ein ^eifterftüd unb fo :^oetif(^ gebadet, ha^ fie eine S^tt ]§inbur(^ gefonnen toar,

biefe i)orfgefc§i(^te in bid§terifc§e gorm 3U üeiben.

^it „6ila§ Warner" ferliegt ber erfte S:^eil Von George (SIiot'§ f(^rift=

fteüerifc^er 21^ätig!eit. 3^orm unb ^n^alt ber ,^unfttt)er!e, bie fie im furjen

Seitraum Von !aum fünf 3al^ren gefd)affen l^atte, tnaren bem 5eimat^li(^en S5oben,

bem Be!annten ^lal^men englift^er ßanbf(^aft§BiIber unb üeinftäbtifc^en SeBen§, ben

erften ©inbrüdfen unb Erinnerungen ber 3ugenb, ben :^oIitif(^en unb religiöfen

Strömungen, lleB erlieferungen unb S^ftänben ^u tofang biefe§ ^a^rl^unbertg

entnommen, ^eine i^rer ©eftalten ift hk (5.opk einer leBenben ^erfon, aBer hk
meiften toeifen 3üge ber 5lel§nli(^!eit , 5Jlr§. ^o^fer mit il^rer Butter, 5lbam

^ebe mit ^r. @Van§, bem Später, 2;om SiuEiVer mit il^rem SSruber ^]aat,

feine ©c^toefter Maggie mit i-^r felBft auf. £)ie SSe^iel^ungen ber Begeifterten

^etl^obiftin SDinal^ ^orri§ ^u |)ettt) 6orrel finb tt)ir!lid)en ©rIeBniffen ber

2^ante Von George Eliot, einer 6(^tt)efter i^reg 35ater§, nac^eraäl^It ^). ®en
3been!rei§, von toeI(^em \xä) i^re UeBer^eugungen Io§gefagt Tratten, Brai^te il^r

ba§ äft^etifi^e SSebürfnig äurüif unb hk treueften 5(n^änger ber alten Orbnung

erf(^ienen i^r al§ hk Beften 35er!ünber ber neuen Seigre, hk fie Vermitteln toottte.

©ie täuf(^te barin hk ^xxixt fo VoEftänbig, ha% biefe in ben „SSilbexm au§ bem

1) <B. „George Eliot, her Life and Writings", Westminster Review, 1881, 154.
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SeBen ber (5Jetftlic§!ett" ba§ 2[ßei:! eine§ ^ttgltebS be§ angli!amf(^en eieru§ au

et!ennen glauBte^), unb anberetfeitS em:pfanben i)teien{gen, bte fo badeten toie

fie, e§ nal^eau al§ ^Beleibicjung, bog in i^xen Dflomanen feinem ^:|3ofteI ber eigenen

3)octrinen ber 5(uftraq, fic 3u :prebigen, ert^eilt ift^). ©ie backte anberg, unb

jc§ö|)fte Qu§ ber abfoluten @manci:pation be§ (Seban!en§, ba§ S^led^t öoEftänbiger

Dbiectiöität in ber ^unft.

S)a§ ßieBIing§Bu(^ l?on dornte toar bie „^ad^folge (Sl^rifti". George @Iiot

legt ba§ S5efte, tt)a§ fie gu fagen l^at, nid^t auf hu ßi:p:|Den öon ©pino^a, fonbern

auf jene t)on ©aüonarola. 9^ic^t etU)a töeil ha§ ßl^riftentl^um be§ reforntatorifc^en

5!Jlön(^eö i:^r ^ö^zx ftanb, al§ ber $pant:§ei§mu§ be§ ^]§iIofo:p]§en, beun im legten

tl^rer ^^lomane tüixh ßefftng migöerftanben , unb fein gtüeifell^after §elb, Daniel

S)eronba, t)om ß^riften pm Suben; fonbern t)ielme:§r be§^alb, töeil fie hk
tfteligionen aU Bloge ©t)fteme unb Offenbarungen menfi^lic^en ©eifte§ nad^ bem
^a6 i^re§ et^ifd^en @inftuffe§ unb :|)oetif(^en SCßertl^eg fd^ä^te. i)ie ^oleranj,

hu 5u txtüzätn ber :)3ofttiDiftifc§en Doctrin hjol^l !aum gelungen tüäre, Bot ft(^ i!§r

al§ bie grui^t be§ fd^öpferifd^en 35ermögen§. „5lbam ^ebe" tüar im ©ntftel^en

Begriffen, aU fie fd^rieB : „SBenn i^ miä) felBft re(^t Begreife, ift meine Ironie,

ni(^t gegen Meinungen, gegen irgenb eine ©d^ule religiöfen 3)en!en§, fonbern

gegen hu ^t^kx unb ©d^tnäd^en ber menfc^lii^en 9^atur in jeglichem @en)anb

^erid^tet . . . 3d§ möd^te nid^t aggreffiü erfd^einen . . @§ freut miä), ha% e§

2^aufenbe öon guten ^[Jlenfd^en auf ber SCßelt giBt, hu fel^r entf(^iebene ^nftd)ten

l)aBen unb il^r ^öglid§e§ tl^un, fie. 5lnbern mitjutl^eilen .... Unfer fittlic^er

^^ortfd^ritt ift nad§ bem ^ag p meffen, in toelä)cm tüir mit ben inbitibueEen

greuben unb ßeiben f^mpat!)ifiren."

^oä) unter bem @inbrudt be§ erften (Selingen§, beffen §ö6e ha^ SoB t)on

%1)aänat} nad^ bem ©rfd^einen t)on ,,5lbam SSebe" in ber „5Iime§" mit ben

Sßorten Beftimmte, „e§ fei ein ©tern erfter ßJrö^e am §immel ber englifd^en

Literatur aufgegangen" , unb beffen Befi^eibnere 3'oxm ber 3lner!ennung hie

glän^enbeu Einträge amerüanifd^er unb englifd^er 33erleger Brachten, em|3fanb

©eorge ßliot ha^ untoiberftel^lid^e S5ebürfni§, nod^ ettoag 5lnbere§ 3U leiften,

al§ ba§ §ö(^fte in einer ^unftform, hit il^rem ganzen Söefen unb il^rer S5e*

ftimtnung na^ nid§t nur „SCßaüerlet)" ober bie „^^romeffi ©^joft", fonbern aud^

„öelia" ober „^abame SSoöart)" aU ^Dleiftertüerfe anauerfennen l^at. 2)a§

^efü^I, ha^ tüeber hie leidste SSarle ber ^oOeEe, nod^ ha^ fd)Ian!e gai^r^eug be§

^oman§, bereu glagge nad^ ber garBe ber S^it toed^felt unb hie nid^t mit bem

S5aIIaft ber 9ief(ejion üBerfrad^tet toerben bürfen, il^rem Stüeäe gan^ entfiprac^en, t)er=

anlaste bie fünfunbbieraigiäl^rige g^rau, in ber „f:panifd§en 3tgeunerin'',in „^uBal",

in „^gatl^a" um ben ^ranj ju toerBen, ber hie junge ©tirn Berül^rt l^aBen muß,

um etoig fort gu grünen. Diefe S5erfud^e Befd§rän!ten ft(^ auf ha^ ^ajeftätifd^e

in ber 5lBfid§t unb ben 2öo^l!lang in ber 5lu§fü]§rung^).

^Ber Bei ©eorge @Iiot h3U(^§ hie UeBer^eugung, ha% fie eine ^iffion erfüllen.

1) B. „G. Eliot's Novels", Quarterly Eeview, 1860, ©. 471.

2) ©. „George Eliot, her Life and Writings", Westminster Review 1881, ©. 189.

3) ©. S^o^n moxU\) a. a. O. ©. 256.
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eine l^ol^e, fittlid^e 5luf(^aBe löfen müffc, foHte her bxennenbe Sd^merj i^rer

^ugenb nid^t umfonft gelitten tnorben unb ha^ ßeBen bod§ nur ein eBenfo

folternbeg al§ 3tt)etfIofe§ kätl^fel fein.

V.

2Bäl§tcnb il^t ^flatnen hk 9innbe bur(^ bie gebilbete Sßelt tnad^tc
, fragte fie

fi(^ BcÜonittten, faft öetäagenb, oB benn il^re ^raft ausreichen tüerbe, ha§ iijx

auferlegte ^zxl ju @nbe ju fül^ren?

Sßelc^er 5lrt e§ fein ntüffe, um ü^rent ßeBen unb il^rer ^unft bie t)erebelnbe

2[Bei!§e 3U geBen, tüurbe i^x felBft immer üarer.

„^etne !ünftlertfd§e 9leigung," fc^rieb fie 1857, „ift but(^au§ nid^t auf bie (Sd^ilberun^

:^eroif(^er 6^ata!tere, fonbern üietme'^r barauf gerid^tet, 3Jienf(^en bon gemifc^ten Einlagen fo

bar^uftetten, bafe i^nen fd^onenbe§ llrt^eil, 2Jlilbe unb ©t)m^at^ie jugetoenbet »erben tonnen. . .

.

Sßenn bie Äunft nid^t jur (SnttoicEtung ntenfd^lid^er 2:^eilna'^m§fä^ig!eit beitragt, fo '^at fie in

fittUd^er SBejie'^ung über'^au^t nic^tg gett)an .... S)ie 2ßir!ung, bie einzige, bie id^ auf§ ©e'^ns

lidifte burdt) meine ©d^riften Ijerborjurufen toünfd^e, ift, ba^ 2)ieienigen, bie ntid^ lefen, beffer im

Stanbe feien, fid^ bie f^reuben unb Seiben ©old^er üoräuftellen unb fie mitäufül^len, bie in Willem

tjerfd^ieben üon i'^nen finb, nur nid^t in ber einen X'^atfad^e, gleid^ i'^nen !ämpfenbe, irrenbe,

menfd^Ud^e Söefen 3U fein."

Unb an anberer 6teIIe Begegnet fie einer ^riti! öon iBuItoer üBer hie

„^ül^Ie am glog", tüdä^t hu SSejieT^ungen ^aggie'§ ^u 6tepl^en Betraf:

„SBenn bie ßt^i! ber ßunft bie toa'^r'^eit§treue 8d^ilbcrung eine§ 6t)ara!ter§ nid^t julä^t,

ber öon ©runb au§ ebel, aber bod§ eine§ großen S^rrt^umB fä'^ig ift, unb ^ttar eineg fotd^en, ben

fein eigener ©eelenabel al§ um fo größere ^ein empfinbet, bann, fdjeint e§ mir, finb eben bie

6d^ran!en biefer @tf)i! ju eng gebogen unb muffen im SSer'^ältnife 3U einer ftet§ »ad^fenben

^jt)d§oIogie erweitert werben."

6ie nai^m e§ ergeBen i^in, ha% ber 2^raum i^rer ^i^Ö^i^^/ ^^'^ 2Bunfd§, ettoo§

UnfterBli(^e§ 5U fd)affen, al§ er fic^ erfüEt l^atte, !eine freubige ©mpfinbung

mel^r Brachte, unb, tnie fie e§ au§brüilte, „ber üiul^m, ber @oIb öerfprod^en ]§atte,

nun in 6iIBer ga^Ite" ^). 5lu(^ tüaren hk 2^age löngft öorüBer, tüo ber UeBer=

gang pm 5ltl§ei§mu§ i^x al§ (Setüinn erfc^ienen tnar. £)ie :pant!§eiftifc^e äBeIt=

anfi^auung traf ber in i^ren klugen unt)er3ei!§Ii(i)e SSortnurf „in morolifc^er

Snbifferen^ pi enben"^). £)en £)ei§mu§ Be^eidinete fie „al§ ha^ incoi^ärentefte

aEer (Stjfteme". ©egen ha§ 61§riftent!§um ^atte fie !eine anbere @intt)enbung

al§ feinen Mangel an ©öiben^^). @§ galt i^r aU ]öörf)fte§ ßoo§, im ^efi^

:pofitit)er UeBergeugungen, — „definite beliefs" — p fein, unb ber S5itte einer

g^reunbin, öor^anbene religiöfe UeBer^eugungen ju fc^onen, ertoiberte fie mit

iener, x^x nie ttjieber 5te5nlid)e§ ju fagen. ^i(^t§ liege i^r fo fern. £)enn für

greibenler al§ foI(^e Befi^e fie geringe 6t)m:pat]^ie unb aEe§ 3»ntereffe am
Bloßen 5lntagoni§mu§ gu religiöfen £)octrinen ]§aBe fie öerloren^). ^ebe (5e][Bft=

täuf(^ung aBer tüieS fie ^urüd:

^) „The Moral Influence of George Eliot, by One, who knew her." Contemporary

Eeview February 1881, ©. 184.

2) ©. „George Eliot: Life and Writings." Westminster Review, 1881, ©. 192.

^) ©. „The Moral Influence of George Eliot," etc. a. a. £). ©. 181.

*) ©. Gross: „Life of George Eliot", Tauclinitz Edition IV, 117. III, 135—136.
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„®ieiemgen, toeld^c btc ^raft '^aben ju trarten unb aug^u'^arren," fagt fie, „finb t)er))fltc§tct,

feine g^ormel ju unterfc^reiben, bie nid^t i'^re ganje (Seele — ber @eift fotoofil al§ bie ßmpfinbuttg,

mit öotter äJere'^rung aufne'^men lönne. 2)er ^öd^fte SBeruf unb bie toa'^re SluSertüä'^lung liegen

barin, fid§ — o^ne £)^)ium ju beizeiten, unb ba§ ganje Söe'^ be§ 5Da|ein§ mit betüu^ter, tlax-

fe'^enber 9lu§bauer gu tragen i)."

£)a§ toat i^xe ^paxa^^tofe be§ SBotteS: „S)ie S5otf(^aft ^öxt' i^ too^l

allein mit fel^It bet ©Iau6e", ba§ unferem ganzen, jtüifd^en txüBem 3^ß^M
unb unBeftintmter 6e]§nfuc^t \xä) exf(^i3:|3fenben ^al^t^^unbext gum 5!}iotto bienen

fönnte.

^ie Dxicjinalität t)on ©eoxge @Iiot Befielet baxin, ha% fie e§ t)exfu(^t ^ai,

bex txoftlofeften aEex Doctxinen, bem boUftänbigen 5lt!§eiömu§ , eine anbexe, al§

bie :|3effiTniftifd^e Söfung p geben. „3c^ tüiE !ein Optimift genannt tüexben/'

fagte fie einft. „SIBenn 6ie abex bie SSejeii^nung ,,^elioxift" füx mi^ exfinben

tnoHen, fo tnexbe ic^ nic^t fagen, 6ie l^ätten miä) nntex einem faljc^en ^amen
gexufen^)." StBenn bex ^egxiff öon @ott nux bie 33ex!Iäxung eine§ menf(^Ii(^en

35oE!ommen]^eit§ibeaI§, üleligionen nux @nttt)ictlung§ftabien bex 5[Jlenj(^l^eit ftnb,

bann Bleibt , al§ ba§ einzig ©xeifbaxe unb 3[ßix!Ii(^e, nux biefe ^enf(!)r)eit felbft

unb „unfexe Q^xömmigfeit tüixh bann bie befte fein, toenn fie, ftatt einex extxäumten

35oE!ommenlöeit , fic§ bex unt)oII!ommenen 2Bix!Ii(^!eit ptüenbet^)." i)enn bex

tt)al§xe ^enfd^ ift bex £)uxc§f(^nitt§menfd) , tüie hk Bxauc^Baxfte ^ugenb bie aE=

täglid^e ift. „^ie anbexe, hk ibeale unb ^exoifd^e, leuchtet in togen ^lugenblidten

auf unb exfoxbext, ha^ bex ^enf(^, um fein äBex! ni^i tokhtx 3u öexbexben,

ftexbe.''

3m ßid^te biefex 5luffaffung exl^eHt fid^ bex jtüeite, „^omola", „gelij §oIt",

„^Jlibblemax(^", „Daniel ^exonba'' umfaffenbe 5lbf{^nitt bex SebenSaufgabe t)on

^eoxge @liot 5um öexftänblid^en ^ilbe. ^l^xen ßieblingggeftalten fönnte fie

^uxufen: „Soyez extraordinaires ä force d'etre ordinaires." ^txtxi^ in „5lbam

S5ebe" ift baxauf l^ingetüiefen, ba§ ha^ tieffte ^atl^o§, hk tounbexbaxften ^l^ftexien

bex menfd§Iic§en 9^atux in (S^iftenjen öexboxgen liegen, hk \x^ nic^t übex ha^

(5^etriöl§nli(^e, S^agtäglid^e ^u exl^eben fd^einen unb t)on tDeld^en hk ^flac^baxfi^aft,

tüenn fie gefxagt tüüxbe, !aum etit)a§ p fagen toügte. ^n bex 9tüc!!e^x §u xzin

menf(^ti(^ex 5I]^eilna]§me am 6(j§ic!fal eine§ tobe§ finbet 6ila§ ^axnex einen

3lu§tüeg au§ bem Sab^xint^ txoftlofex ©elbftfui^t. 51I§ hk ©xunblage alleg

fittlic^ (Stuten ttjixb bex 6egen einex glüdlid^en @]^e gepxiefen*).

3n „i^tliz §oIt'' txifft hk @ei§el bex 6atixe SDiejenigen, ,,hk ol^ne be=

ftimmte Begabung füx ettt)a§ @nblic^e§, eine öage 5l]^nung baöon l^aben, ha^ ba§

Unenblic^e füx fie ha^ ^id^tige fei." Untex ben SSeitxägen t)on ©eoxge ßliot

3UX claffif(^en ^ßxofa bex 3BeIt übextxifft tüo^l !einex ben @(^Iu6 öon „^ibblemaxd^",

tüo hk ebelfte i^xtx gxauen, bie tok bie l^eilige ^l^etefia begann, al§ @emal^Iin t)on

SabiSlato einex 3u!unft übexlaffen ttjixb, hk un§ !aum toenigex füx fie beunxul^igt,

al§ ba§ nal^e^u töbtlid^e ©j^eximent mit ßafaubon.

1) ©. Gross: „Life", IV, 84.

2) ©. Edith Simcox: „George Eliot". Nineteenth Century, May 1881. ©. 787.

3) ©. Gross: „Life", IV, 116, 139, 140. II, 58.

*) ©. Gross : „Life". IV, 144 unb 48.



©corge eUot. 383

2ßa§ bie Z^zoxk öon ©eorgc @Itot öermac^, imb tt)a§ fie ntd^t Vermag,

Hegt in „'^omoW qeBotgen. @o tok an btefer T^ing fte an feiner anbetn il^ret

6(^ö:|3fungen. 6ie Befannte il^rem hatten, !ux5 tjor il^xent Xobe, ber 2öenbe:pun!t

i!^te§ SeBen§ fei mit biefcm S5u(^ Be^eii^net, ,,ba§ fte mit no(^ jugenblic^en

@m:|3ftnbungen Begann, öon bem fie \iä} mit bem @efü!§( l^eteinBrec^enben 5Iltet§

trennte, nnb ha^ mit i^rem ^er^BIut gef(^rieben fei." 51I§ fte e§, na(^ je^n

3a]^ren, ttjieber Ia§, Bra(^ fie in ^l^ränen an§^). Unb tna]^rli(^, tiefe 2^rauer

toe^t burc§ feine Sßlätter unb e§ enbet in fd^merjlit^en 5lccorben, tüie eine jet«

f^jrungene ßeier. i)a§ ®e!§eimni6 babon liegt nid^t in ben Gä)iä\akn feiner

§elbin, nid^t im Q^Iammentob 6at)onaroIa'§, tüol^I aber in ber Seele ber grau,

hit fi(^ barin t)ereit)igt l^at.

£)ie £;octrin t)on (Seorge (Sliot fc^toingt ftc^ ju einem l^ol^en begriff ber

^fti(^t auf — 5um !^ö duften niä)t — ^ie 3^eligion ber §umanität mu§ l^ienieben

il^re grüd^te tragen, ber fittlid^e ?Jortf(^ritt S5erminberung be§ 6lenb§ unb

dm entf:^re{^enbe SSermel^rung irbifd^en @lüd^e§ erzeugen; benn einen l^ö^eren

5lu§gleic^ gibt e§ nid^t, unb tt)a§ l^ier fel^lfd^lug, toirb niemals anber§tt)o gelingen.

£)ie S5e^au:ptung, ha% „ber @eU)inn ber 5!}lenf(^i^eit ein lebigli(^ h)iffenfd^aftli(^er

fei, ein fittlid§er gortf(^ritt ber ^nbiöibuen ftd§ aBer nid§t nad^tüetfen laffe" 2),

erregte einen Bei ©eorge ©liot feltenen 5lu§Bru(^ be§ llntDitteng; benn fie i^ält

nur ber ÖlauBe aufredf)t, „ha^ dm Qtii Betjorftel^e, too ber 3m:pul§, fid§ gegen=

feitig ^u l^elfen, hiz ^enfd^en eBenfo untoiberftel^lid^ Bel^errfd^en tDerbe, tüie !^eute

ber ^nftinct, im 6in!en nad^ einem feften $alt p greifen"^). 3^ür ha^ fd^einBar

t)ergeBen§ geBradC)te €:|3fer jeboi^, „für hit Blinbe ^flid^terfüEung, ol^ne Oiüdtfi(^t

üuf ha^ ©rgeBnig", l§at biefe £)octrin feinen ^aum; benn „toa^ ni^i ba§

menfd^lid^e äBol^l ju erl^öl^en für geeignet Befunben ttjurbe, !ann
nid^t ^flid§t fein"*).

£)iefe Mi:|3:pe, an ber i^r SeBen fd^eiterte, ift au(^ bie i^rer ^unft. £)te

^ö(^fte @ntfagung, hi^ be§ (Slüdfeg gar nii^t me^r Bebarf, unb bamit aud^ ber

'^öd()fte §eroi§mu§, ber ben Xob üBertninbet, liegen au^er^alB berfelBen.

@§ fi^mer^te fie, tnenn man il^r fagte, ba§ ein ^nc^ ber 3^iebergefd§lagenl^eit

buri^ aEe il^re 6d§riften gel^e unb tiefe Melancholie ber BleiBenbe ©inbrud^ bcr=

felBen fei^). 5lBer fte toar nod§ bap Beftimmt, einen eigentl^ümlid^en S5etx)ei^

baöon p geBen, toie lünftlic^ unb unäulänglid^ bie 2^röftungen ttjaren, mit tt3el=

c§en fte ben ungeftiHten junger il^rer ©eele täufd^te. Setoeg ftarB am 28. 9^o=

tjemBer 1878. ^er ©d^merj um i!§n üBertnältigte fie fo öoEftänbig, ha^ fie fid^

ber 3^1^eilna]§me öerfd^log, „tüie ein öerttjunbeteg @ef(^ö:|3f, ba^ aud§ bie leifefte

Söerü^rung fürd^tet". Dann fam, naä) ^[Jlonaten, eine eigentl^ümlid^e üieaction,

ba§ SCßiebererinai^en ber SieBe jum SeBen, inie c§ ftarlen 5^aturen eigentl^ümlid^

ift. 6ie :prie§ bie lobten glü(fli(^, bie tion i^rer 5lrBeit rul^en, unb em:|3fanb

1) ®. Gross: „Life". III, 143, 221. IV, 184.

2) ®cr ©a^ ift bon SSudle. <B. ©. ©üot barüber bei Gross: „Life«. II, 192, 133, 134.

III, 102.

3) ©. „The Moral Influence", etc. a. a. O. ©. 180.

*) ©. Gross: „Life", IE, 270.
s) „The Moral Influence", etc. a. a. £). unb Gross: „Life" IV, 285.
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pglei(^, tok bte 35exetnfamung fte innerlich berftetnexte, tüenn fie ftc^ nidji pr
Ütettuncj t)or fi(^ felBft entfc^log. 6eit 3a!|xen t)etBanb fte freunbfd^aftlic^et,

buti^ ^ac^Barfd^aft auf betn ßanbe no(^ feftex c^efnttpftex 23ex!e!§x mit ^x§. (^xo^

unb i^xex Familie, bexen älteftex 6ol§n an bex 6pt|e eine§ S5an!!^aufe§ ftanb.

@§ tüax in ben 2^agen be§ 2Bexbett§ t)on „^ibblemax(^", unb feine SSexfaffexin

exfüttte ben t)iel Jüngexen 5!}lann mit tiefex, tiexe^xenbex 6^m:patl§ie, bie fit^

bauexnb extüeifen foEte. 5lm 6. Wai 1880 exfui^x ßonbon nic^t o^^ne ©xftaunen,

ha% fie om ^oxgen iene§ 2^age§ ju 6t. @eoxge'^, ^annoöex 6quaxe, il^m an=

getxaut tooxben tnax. 2[Ba§ bie öox^exge^enben fünfunb^tuanjig ^a^u xi\x auf=

exlegt ^dbzn mochten, öexxiet]^ nux ha^ banfBaxe ^e!enntni§ be§ fpäten (^IMt^

biefex SSexBinbung. ^^x le^teg SSud^, „2:^eopl^xaftu§ 6u(^", eine ^ei!^e öon

6tubien nac§ bex 5lxt t)on 2a SSxu^öxe, tnax noäj p ßeB^eiten t)on Setoe^

öottenbet tüoxben. — 9^un ging fie mit i^xem hatten no(^ einmal nac^ Italien,

Ia§ S)ante unb ^left^l^log , 2:i§oma§ a ^em)3i§ unb bie SSiBel , unb lieBte e§ , in

!at]^olif(^en ^ixd§en 6tunben bex Sammlung p UexBxingen. 51I§ im §exBft 1880

fc^toexe ^xanÜ^eit übex fie ^^exeiuBxad^, em:|Dfanb fie „that she had been cared

for with something better than angelic tenderness". 6(^on an bem baxauf=

folgenben 19. Decembex tjexfc^ieb fie Betüugtlog naä) Wenigen Ziagen be§ ßeiben§.

6ie toax nie f(^ön getoefen, aBex eine eble @xfd§einung in ^lu^bxud unb

^eftalt; mit pnel^menben ^al^xen exinnexten x^xt S^ge an jene öon 6at)onaxoIa

obex tjon Dante.

3u ßonbon, too fie ftax6, txug man fie neBen ^eoxge §enx^ ßetüe§ ^u

@xaBe. 5luf il^xem 6axg ftanben hu ^Ißoxte:

George Eliot.
•

. Born 22d Nov. 1819. Died 19 Decber 1880.

Quella fönte

Che spande di parlar si largo fiume.

6ie ]§atte mel^x getüoEt. £)en 5lnfpxu(^ auf UnftexBli(^!eit be§ gxogen tüeiB=

lid^en @eniu§ unfexex mobexnen Stage üexmittelt hk Königin antüex i)i(^tung.

5luf ha§ 2öex!, ba§ fi(^ htm Sitzte öon oBen ijexfd^loß, fäEt in t)exfö^nen=

htm ^lan^e ha^ 3ßoxt bex 5lntigone:

„5^id§t mitäu'^ajfen, mitauUeBen ift ha^ SßciB geboren
I"



VI.

S5etra(^ten toit nun hk @xünbe, auf bie ^flußlanb fein 35orge!§en ftü^t. 60
unt)ott!onxnten h\t in ^tant)iHe'§ De^efd^e t)onx 17.£)ctoBer 1872 enthaltene 5£)efini=

tion bet afc;l§anifc§en ©xenje toar, bie Df^uglanb am 31..Januar 1873 angenommen,

fo ift bo(^ !ta, ba^ fie Beftimmt unterft^ieb ätnift^en ben nötbli(^en unaBl^ängigen

tuxfmenifd^en ©tämmen unb bem füblid^en afgl^anifi^en §ügellanb, toeftlid^ öom
50^urg]^aB, tt)el(^e§ fie al§ „Umgebungen öon §erat" Bejeii^nete unb ba§ h\t Stenge

gegen ^etfien Bilbet. §eri: t). @iet§ l^atte auc§ no(^ am 28. gebruat 1882 ftd^

Bereit exüäxt, hk ©xen^e t)on ^obia=6aIe5 na^ 6axa!§ ju jiel^en, töomit alfo

ba§ gefammte füblic^ bon biefex Sinie gelegene @eBiet, tüel(^e§ mit bem 9^amen

S5abg^ei§ Be3eid)net töixb unb öon 5paxo:pamifu§ Bi§ ©axa!§ ficC) exftxedt, al§

afg]§anif(^ anex!annt tüaxb. @xft nad^bem ßeffax ba§felbe, namentlid^ h\t Z^ältx

be§ ^uf(^! unb 5Jluxgl^aB bexeift ^atte, faßte man in ^etex§Buxg tüeitexe ^klt in§

5luge. ^m 26. ^ätj 1884 melbete 3:]^oxnton, e§ fei foeBen eine ^axte be§

@enexalftal6§ exfd^ienen, auf bex eine faxBige Sinie unjtoeifell^aft hit ©xenje

ätDif(^en 5lfgl^aniftan unb 5Jlext) Be^eid^nen foHe unb h\t jeige, tüie ttjeit füblid^

t)on 6axa!§ unb toie nal^e §exat fie ben §exi«ühxb txeffe. ^uf feine 5lnfxage Bei

§exxn t). @iex§ l^aBe bexfelBe extüibext, ex tüiffe nid^t§ ton biefex ^axte, l^aBe fie

nie gefe^en, no(^ t)on il^x gel^öxt, fie fei nic^t amtlid§ unb ex fei felBft einigex=

maßen exftaunt baxüBex, toeil ha^, toa§ anfd^einenb al§ hk füblid^e ©xenje für

ha^ öeBiet t)on ^exö BeaBftd^tigt, nid§t mit ben ^been ftimme, hk ex t)et=

txauli(^ mit bem ^xiegSminiftex au§getauf(^t l^aBe. £)ie ©xenje toüxbe me^x ober

toenigex eine ßinie t)on ^obia=6aIe5 na(^ 6axa!§ fein, t)ieEei(^t mit einex getoiffen

5lBiDei(^ung (some deviations) na(^ 6üben, fo boß fie hk S5exg!ette Bexül^xe.

Qnbeß ex!annte no(^ am 24. 5lpxil 1884 §exx ö. ®iex§ au§bxüdtli(| an, baß hk

€afen öon gulatan unb ^enbie]§ afg^anif(j§e§ ^eBiet feien ; benn al§ 8oxb @xan=

t)ille in einex i)e^efd§e öom 24. Bemex!te, ex ]§offe, e§ fei nid^t toal^x, baß 9tuß=

lonb 5lgenten in bie afg^anifd^en £)iftxicte ^enbiel^, 50^aimene, 5Eoman=^ga unb

^afix ^ale^ gefanbt, extüibexte bex 50^iniftex bem engtifd^en S5otfd§aftex, na(| bex

»eutfe^e 9lunbf(äöau. XI, 12. 25
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SSefe^ung t)on ^erü ]§abe 9tu§lanb gefunben, bag bte 6tämme ber 6aIor§ unb

6axt)!§ t)on ben 2^e!!e§ öerbrängt toorben unb jt(^ in bte af g^antf (^en ^tftrtcte

gulQtan unb ^enbjel^ geftütf)tet l^ätten, aber gexne in x^xt frül^eren äßo^^nfi^e

äurütffel^ren tDottten, unb be§]^aI6 eine £)e^utation an General ^omarotü gefanbt

l^ätten. Sebigli(^ um barüBer ftc^ gu unterrii^ten unb frieblit^e ^ejie^ungen

ätt)ifc§en ben üerfc^iebenen Stämmen l^etjufteHen, ^abe ber General ^tüei ^Igenten

Beauftragt, 5)ulatan unb tüenn nötl^ig auä) ^enbjel^ ^u Befüllen, tüoBei t)on

^(nnejion feine Stiebe fei. 5lm 17. ^ai melbete Xl^ornton, e§ fei eine neue ^arte

erf(^ienen, toelc^e hk nörblid^e ^ren^e ^fg§aniftan§ t)om ^^ejenb 80 Kilometer

nörblid^ t)on ^ufan, läng§ be§ ^aro|3amifu§ ttjeniger aU 5 teilen öon §erat

giel^e, t)on tDo ab fie fi(^ nörblii^ nacf) bem ^ufd^ tüenbe unb 15 Kilometer füb=

liä) t)on 5!Jleruf(^a! laufenb, in ilfjrer nörbli(^en gortfü!§rung bi(^t an ÜJlaimene

öorBeige]^e. ^uf eine erneute ^Infrage gaB §err t). @ier§ f(^on eine gan^ anbere

^nttüort aU im Wäx^] er Bejeii^nete ha§ gan^e fragliche (SeBiet al§ ftreitig,

ijon unaBj^ängigen 5lur!menenftämmen Betüol^nt, tt)el(^e toeber hk ^o^^eit öon

^ert) no{^ bie be§ @mir anerlennen unb am 21. 3uni erüdrte er, ^enbjel^ ()aBc

nie unter ber §errfd)aft be§ le^teren geftanben. Sorb ©ronüille Beftritt bk§>

natüxli^, aBer in fo milber SCßeife^), ha^ ^uglanb im §erBft glauBte, t^atfä(^=

Ix^ t)orge:§en p !önnen, unb aU ber ganbftrei(^ auf ^peubje^ mifelimgen toar,

fi(^ barüBer Beüagte, ha^ bort 4000 ^fg^anen ftänben. Seffar Be^^auptete bann

in ßonbon, bie $paro^amifu§!ette Bilbe hk tüal^re natürli(|e ©ren^e nörblii^ öon

|)erat unb ha^ @eBiet öon S5abg]^ei§ fei ^fg!§aniftan, feit mel^r a(§ fünfzig ^aBren,

tüo hk 3flauB3üge ber 2^ur!menen e§ öertüüftet l^ätten, Verloren gegangen, ^enblel^

l^aBe niemals ju Ifg^^aniftan gel^ört, fonbern tüie au(^ 6ara!§ frül^er unter

^l^iüa geftanben. 35amB6rt), ber 1863 biefe ©egenben Befuc^t, tüeife auf feiner

Äarte aUeS öeBiet nörblic^ öon S5aIa=^urgl§aB ben unaBl^ängigen Xurfmenen 5u

;

ja eine t)om 33orftanb ber inbifd§en to:pogra^!^if(^en ^IBtl^eilung, General 3BaI!er,

1873 öeröffentlid^te ^arte ^iel^e bie ^renje 3töif(^en ^erö unb §erat ettüa

37 Kilometer füblic^ t)on ber ^inmünbung be§ ^uf(^! in ben ^lurgBaB unb

30 Kilometer füblic^ öon ^eubjel^, fo ha% alle§ ©eBiet nörblit^ ^fulüatun, alfo

auc^ Sitifi^öi^ unb ^penbje^, augerl^alB ^fg^aniftang BleiBe. ^oä) im grül^ial^r

1884 !§aBe er (ßeffar) in ^eubjel^ feine 5lfg^anen gefunben; biefe l^ätten erft im

3uni ba§feIBe Befe|t, toie e§ l^eige auf 5lntrieB t)on ^Jlitgliebern be§ @efo(ge§

t)on Sum§ben. £)ie§ @eBiet fei t)on ben 6aIor= unb 6ar^f=i;urfmencn Betüol^nt,

hie i^re gerben Balb mel^r, Balb tüeniger tüeit auf hit ^Bl^änge be§ @eBirgc§

getrieBen, hit^axX)U aBer, hie in ^enbjel^ tüo^^nten, müßten al§ ruffifd^e Unter=

tl^anen gelten, tüeil ein anberer 3^ctg beSfelBen 6tamme§, ber in 5)ulatan fi|e,

üluglanb gel^ulbigt ]§aBe; le^tere§ fönne nii^t geftatten, bafe hie Reiben biefer

©tämme ^erriffen inürben.

^IBgefe^en nun bat)on, ha% üluglanb» 6teEung in biefer ^rage, tüie gezeigt,

getüet^felt l§at, unb bag hie 5lngaBe ber 2ßalfer'fd§en ^arte t)on 1878 ein 3rr=

tT^um ift, ber in f|)äteren 5Iu§gaBen öerBeffert tüurbe, erfc^eint biefe gange ^e=

toei§fül^rung unl^altBar. i)a§ @eBiet öon ^abgl§ei§ l^at Don iel^er fo ju gerat

^) „If such views are put forward, the success of the negociations might be endangered."
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^t^öxt tnic, naä) 9tatoltnfou§ 5(u§britcf, bie (Sam^poc^na ju 9tom. Unter ben 6affa*

nibcn i^ieg ber bortige Surft -öerrfc^er öon .^erat unb ^abql^eig, alle araBifd^^i^

©eogra^^en Bi§ 5ur monc;oItfc§en @roBerun(^ bcjeid^ncn (entere» al§ ben lriert^=

t)oIIften Z^cil be§ @ebtete§ t)on .^erat, einer nennt e§ „einen 58Iumenc;arten öon

2öonne", beffen Z^äkx jebe§ eine 5lrntee ernäl^ren !önne unb jäl^lt jel^n ©täbte

in bemfelben auf. ^eubjel^, ha§ im 5l(tert^um eine S5orftabt t)on ^ert)=er=9fiub,

bem {ewigen 5l!te:|3c tüar, blieB aud^ nac^ feiner S^^ftörunq burc^ hu ^onqolcn

in euerer S^erBinbunc^ mit §erat. Unter hcvx SSegrünber ber afg^anifd^en §etT=

fi^aft,' 5l(^meb ©d§ai) (1747), ttjaren hk %f)äUx beö ^ufc^! unb ^urg^aB öon ben

@i)ma!§ Betnol^nt, bie tnie aUe anberen Stämme am ^aro:|3amifu§ §erat fteuer=

:pfli(^tig tüaren. 1825 brangen S^urfmenen in hk^ ©eBiet, ^uerft bie @rfari,

bann ©aIor§ unb Xfteile ber 6art)!§, hk au§ 5!}lert) öertrieBen tüaren; 1858 jogen

hk @rfari§ an ben £)ju§, hk 6ar^!§ Hieben allein im SSefi^ be§ ßanbe§ am
Murgl^aB unb ^'uf(^!, hk 6a(or§ fiebelten fi(^ am §eri=3^ub an, aber toäl^renb

biefer ganzen 3ett Be^al^lten aEe biefe Stämme Steuern an §erat, fte pachteten

cinfa(^ afg!§anif(^e Sänbereien unb galten tnä^renb i^re§ 5lufent]^alte§ al§ afg^a=

nif(^e Untertl^anen. 1873 Bejeic^nete S(^ir=^li in feinen S5erl§anblungen mit Sorb

'^Roxtijbxool S5abgT^ei§ al§ ben 2^^eil feine§ (5^eBtete§, toeld^er tur!menifd§en @in=

fällen am meiften au§gefe^t fein toürbe, tüenn hk %dle^ au§ 5!}lert) tjertrieBen

tnürben. !S^m Sc^u^ gegen fold§e @infäEe tüaren aud^ hk ^l^ürme auf ben fübliij^en

§ügeln gebaut, ni(i)t al§ ^ren^marfen 5lfgl^aniftan§, unb bi^ 1884 ift hk 3^9^=

prig!eit ^eubje^'^ 3U bemfelben nie beftritten itjorben. 1883 l^atte ^Ibburra^^man

SBala=^lurg^ab ftar! befe^en laffen, ol^ne bag 3emanb bagegen ettoag p erinnern

fanb unb al§ 1884 ein ruf|tfd§er Ingenieur öon ^erö naä) S5abg!§ei§ !am, um
W Stimmung ber <BaxX)U gegen ben @mir ju :prüfen, üerurfac^te bie§ fo öiel

S5eunru!^igung in ber ^lai^barfdjaft ^), ba§ ber SSefel^^gl^aber in 35ala=^urgl^ab,

Dalantuf(^=^l^an, t)on bem afgl^anifc^en SSeamten in ^enbje^, ^ir=D§man ^l^an,

gebeten tüarb, einige ^I^ruppen jur S5ef(^ü^ung ber Sar^!§ nac^ ^penbjel^ ju fenben;

inbem er biefer SSitte f^olge teiftete, traf er lebiglid^ eine ^pflaferegcl ber S}er=

tl^eibigung, hk, tt)ie ber SSerfnd) ^li!l§anoff'§ fi(^ be§ Drte§ ju bemäd^tigen geigte,

fel^r rid)tig tüar unb t)on englifc^er ^ufrei^ung konnte habti um fo tüeniger

hk 9tebe fein, aU im 3uni Sum§ben mit feinem ©efolge über]^au:pt nid§t bort

toar, fonbern erft im Dctober an!am.

S5oEenb§ unl^altbar aber ift ha§ etl^nogralpl^ifd^e 5lrgument ^uglanbS, ha^,

toeif ber X^eil ber Sart)!§, ber in gulatan tüol)nt, il^m ftc^ unterworfen, nun

üuäj ber fübli(^ in ^enbie^ tool^nenbe mit feinem ©ebiet il^m gel^ören muffe,

ßt^nogra^l^ifd^e 3iifommenge]^örig!eit ift !ein t)öl!erre(^tlid§er Ö^runb für hk

Ausübung ber Souoeränetät, fonft mü^te hk Sd^tnei^ unter i)eutfd§Ianb, 5ran!=

rei(^ unb ^tölien get!§eilt toerben, ber einzige red^tlid) entfd^eibenbe ^un!t in

ber groge, ob ein Gebiet biefem ober jenem Staate gel^ört, ift, toer bort

toir!lic§ ^errfd^t unb gel^errfd^t l^at. Ütuglanb felbft beftritt \a frül^er, tnie tüir

*) 2)te ©ar^!§ hjoüten nur einen 2^'^eil tt)rer ^aä^t bejahten, unb bie afg'^anild^en Se'^orben

fanben bie Sage nic^t QÜnftig, ben Hieft mit ©etüatt einzutreiben. (Corresp. p. 25.) ®er rujfi|d)e

^Sngenieur fogte benfelben, er "^abe fid^ an ber ©renae reifenb öerirrt.

25*
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fallen, bte Si^Ö^^örigfeit t)on S5aba!f(^an unb 3Cßa!^an 5U 5lfg^amftan, tDetI ber

ßmir bort !eine lt)tr!lt(^e 5tutorität üBe. ^a§ üaxfte 3^t(^ß^ ^^^ 6taat§ange=

;§örtg!eit tft aber ha^ aner!annte unb au§geüBte Ue^i bex SSefteuetuttg, unb hk^

Üte(^t j^at 5lfglöantftan öon je^er in S5abg]^ei§ gel^aBt; ha% ein 2^fi^il ber bott

tool^nenben ©tämme tux!ntenif(^ ift unb hk 6ax^!§ in $penbiel§ bertoanbt mit

ben 6ax^!§ öon 5)ulaton finb, ift gän^Iic^ gleid)cjültiq füx hk 9^e(^t§fxaqe, hk

QUein Bei bex ©xen^Beftimntung in S5etxQ(^t !ontmt. ^it bemfelBen 9^e(j§te

!önnte ^luglanb au(^ f:pätex füx bie ^Roxbgxen^e Be^au:pten, ha^, toeil il^nt ein

Xl^eil t3on 2;ux!eftan gel^öxe, e§ an^ 5lnf:pxud§ auf ba§ afg'^anifc^e Xux!eftan

l^aBe. Xl§atfä(^Ii(^ ftnb hk 2^ux!ntenen ^uglanb gan^ gleid^gültig , e§ f(^ieBt

biefe etl^nogxa:|3l^if(i)e f^xage nux öox, um ba§ Sanb ^u Befommen, töo fie tool^nen;

fie felBft finb nux Mittel, um §exat möglic^ft na^e p !ommen unb fo nid^t

Uo% exfoxbexlic^enfalls möglii^ft xa\ä} jum 5lngxtff auf ba§feIBe fd^xeiten,

fonbexn au(^, um bauexnb einen toix!famen 5£)xuc! auf ^Ifgl^aniftan au§=

üben 3U !önnen. @§ tüiH bie (S^eBiete be§ ^uxg^aB unb ^uf(^! aBex ni(^t Blo§

be§]§alB Bel^exxfc^en, toeil bie näi^fte 6txa§e t)on 5l§!aBab nad^ §exat buxd^ hk=

felBen fül^xt, fonbexn anä) toeil ^eubje!^ bie SßexBinbung ^toifi^en gerat unb bem

afg^onifcj^en 2:;ux!eftan Bel^exxfi^t, alfo in einem ^xiege mit bem @mix oon gxögtex

2ßi(^tig!eit träxe. ©Ben beS^alB mußte ©nglanb biefe 5Inf:pxü(^e Beftxeiten unb

!onnte hk^ um fo leic^tex, al§ fie unBegxünbet iDaxen, unb e§ buxc^ ben 35extxag

t)on @unbama! t)ex:pf(i(^tet ift, 5lfgl§aniftan§ ©xen^en 5U öextl^eibigen; aBex ßoxb

©xanöille tl^at hk^ txo| aUex Sßaxnungen, hk i^m zugingen, fo fd^lt^ad), ex toußte fo

toenig hk ^un!te, auf toeld^e e§ an!am, xcc^t^eitig gu fi(^exn, baß man in 5petex§=

Buxg baxauf öextxauen fonnte, mit f^eftig!eit 5IEe§ bux(^5ufe|en, toa§ man Begel^xte,

unb hk @ren3commiffion an Dxt unb 6teIIe üBexftüffig ju matten, inbem man
t)oxtoeg hk §anb auf ba§ ftxeitige öeBiet legte; tougte man bo(^, ha^ ni(^t§ in

3nbien gef(^e!^en irax, um bem xuffif(^en S5oxbxingen entgegen ju txeten. ^uxg,

man l^atte, Irie ein xuffif(j§e§ ^latt fagte, gax !eine S5exanlaffung, öon bem ein=

mal geftetften S^ßle aB^utoeid^en, e]§e biefe§ öoH unb ganj exxeid^t toax. 6(^xitt

füx 6d^xitt ift ©nglanb t)on bex anfänglit^ eingenommenen 6teEung 3uxü(f=

gett)i(^en, fo ba§ Bei ben f:^ätexen 25ex]^anbiungen nux hk S^xage toax, oB ^uglanb

hk gange Seffax'fd)e ßinie buxd^fe^te obex einige bex Beanfipxud^ten $un!te aufgaB,

toäfixenb i^m fic^ex @eBiet§ftxi(^e zufallen, ineld^e Bi§!§ex ungtoeifell^aft afgT^anifd^

toaxen. £)a§ Ie|te 5lctenftü(f be§ S5IauBu(^§ 9^x. 2, eine £)e^ef(^e ^xanöiUe'g

t)om 4. ^pxxl, ft^liegt mit bex Betoeglid^en @x!Iäxung, ba§ ©nglanb hk xuffifc^ex=

feit§ öexlangte (Sxenje, nämlit^ hk gügellette, toelc^e nöxblid^ ba§ Z^al öon

gexat umgiel^t, nid)t anne^^men !önne, toeil bie§ eine S5afi§ fei, „toelc^e im ©xunbe

bie gleii^e Stellung bex Beiben ^äd^te üexneint" ^).

vn.

3n3h)if(^en aBex ^atte an Dxt unb 6teIIe bex ^iifötnmenftog ftattgefunben,

ben man bux(^ ba§ 5lB!ommen bom 10. Tlax^ l^atte t)expten tooEen. 5lm

^) „Which substantially denied the equal footing of the two powers. H. M's. Government

cannot believe that this was the last word of the Russian Government, such a result would

be lamentable and unworthy of the two countries." (Nr. 2 p. 196.)
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30. Wäx^ griff ©enetal ^omarolü bk 5lfgl^anen in $penbje5 an unb tüatf fie

mit großem S5erluft au§ bemfelben, l^ielt e§ jebod^ nid^t befe^t. UeBet hzn

5lnla6 biefe§ ß;onf[ict§ ftel^en ft(^ bie SSe]^au|)tungen ber Beiberfeitigen Officiete

toibexf^tec^enb gegenüber. 3)er General fagt, hiz ^Ifgl^anen feien ber l^erangforbembc

Z^eil getoefen, inbem fie öortoärtg gingen nnb ha^ linh Ufer be§ ^ufd^! befe^ten,

ßum§ben leugnet hk§, ba bk ^Ifgl^onen bereite öorl^er S)afd^=^e:pri innegehabt

unb be^eic^net bk ruffif(^e S^e^^auptung al§ einen bloßen S5ortoanb 3um Eingriff.

2Ber bk beiberfeitigen S3erid)te unbefangen ^rüft, toirb Sum§ben S^icd^t geben

muffen, tocnn e§ aut^ tt)al^rf(^einli(^ ift, ba^ bk ruffifd^e 3fiegierung unbet^eiligt

hei bem Eingriff tüar unb berfelbe t)on bem Statthalter be§ ^au!afu§, gürft

i)onbu!otü=^orfa!otr), Veranlaßt tourbe. ©c^on am 13. Dctober 1884 fteHte

General 'StUnoi hzi feinem SSefud^e Sl^ornton bk fjrage, „tüa§ toürbe gefd^e^^en,

toenn inir nad) ^Peubjel^ ge^en tooEten, ba§, toie i(^ glaube, fd^on t)on afg'§ani=

f(^en 2;ru:|3:pen befe^t ift, um 3U unterfud^en, ob e§ toirüid^ in afg'^anifd^em @e=

biet liegt unb man un§ ben antritt öertoeigerte?" 5lm 29. Wdx^ melbet Sumgben,

bk 9fluffeu ftänben in ©(^ußtüeite t)on ben Stellungen ber ^fg^^anen, obtoo^l

biefelben ftd§ rul^ig öerl^ielten unb in ^eubje)^ leinerlei ^etoegung !§errfd^e, fie

böten lEe§ auf, um bk 5lfgT§anen gum Angriff 3u bringen unb öcrfud^ten ge==

toaltfam burd^ bie ^or:^often Vorzubringen, ©eneral 6alred^tD§!i l^abe bem t)on

il^m abgefanbten §au|3tmann gate gefagt, General ^omaroto toiffe nid)t§ öon

bem 5lb!ommen, ba% 1)zibe %^cxk fic§ ru^ig öerl^alten fottten, unb ^ätte abgelel^nt

3u üerfpred^en, ba^ bk 5lfgl§anen nid^t ol§ne öorgängige 5ln!ünbigung angegriffen

toerben foEten, ol^ne fid^ an dritte ju !e:§ren. ^m 27. ^dbe bann ^llüfianoff in

ber Sl^at öerfui^t, burd§ bk 25or:|3often ju bringen, l§abe fid§ aber öor ber über=

legenen afgl^anifd^en ^kc^t prüd^äiel^en muffen; ein Sonflict erfd^eine unöermeiblid^.

^ie S5elöau:|Dtung be§ §errn t). @ier§, baß bk S^tuffen nur angegriffen Ratten, loeil

fie burd^ ^^einbfeligleiten ber 5lfgl^anen ba^u genötl^igt unb baß englifd§e Dfficiere

bk le^teren gefül^rt, toirb burd§ Sum§ben'§ au§fül§rlid^e§ Telegramm t)om 17. 5lpril

toiberlegt, tt)el(^e§ au§füj^rt, ba% bk 5lfgl§anen üjxz Stettung längft t)or bem

S5ormarf(^ ^omaroto'§ innegel^abt ]§atten unb fid^ auf englifd^en ülati^ in ftrenger

5Defenfit3e gel^alten. 2^!^ornton erllärtc bann aud) §errn t). ^ier§, baß i^m bk

eingaben ber „5peter§b. 3tg." über bk §erau§forberung ber 5lfg^anen al§ „im

enfantillage" erf(^ienen. ^n ©nglanb erregte biefer SSorfatt fold^e ©ntrüftung,

baß bk Sftegierung glaubte, einige Energie geigen 3U muffen. Sorb ©ranöiUe

be^eid^nete bem rufftfd§cn SSotfd^after feinen ©tanb:^un!t am 13. 5l:pril folgenber=

maßen: „@§ muß al§ feftftel^enb gelten, ba% ba§ 5lb!ommen öom 16. Wäx^ für

beibe ^Regierungen al§ binbenb t)on feinem 5lbfd§luß an, unb für il^re Dfficiere

t)om 2)atum be§ @m:pfang§ an ift; ba% t)on beiben Seiten 5ll[e§ getl^an toerben

foE, um bie ^l^atfad^en feftäuftetten, bk für ben ßonflict maßgebenb finb, baß,

toenn fie feftgeftelCt finb, fie nad^ bem 5lb!ommen t)om 15. ^ärg beurtl^eilt

toerben unb bemgemäß ju üled^t er!annt toerben foE'' (justice will be done

accordingly) ^). ©leidfijeitig traf bk ülegierung militärifd^e SSorlel^rungen, bk

3flefert>en tourben einberufen, bk TOftungen mit fieberl^after @ile betrieben.

^) Corresp. Nr. 5. p. 12.
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2)eutfc^e Sflunbft^au.

11 ^xR. £ al§ ^tebit gefotbert unb 2um§ben'§ ^eleqramtn öom 13. ^:pi:tl t)er=

öffentlic^t, ba§ in atten 6tüc!en bie S^tuffen al§ im Unted^t Seäeti^nete.

5lm 27. 5l^ti( ^telt ©labftone eine grofee ^ftebe, in tüelc^er er Beftimntt et=

üätte, baß !eine tDeitere ©xörterung bet ©ten^ftage möglich, Bi§ hu 35ex=

antti3ortIi(^!eit für biefen ^röceben^faH üargefteEt fei, burt^ tüelt^en ha^ feierliche

^B!ontmen (sacred covenant) öerle^t tüorben ; er tüoEe ber ©ntfc^eibung über hk

Sd^ulbfrage nid^t Vorgreifen, ni^i üortüeg Behaupten, ©nglanb fei int S^let^tc.

„£)ie Urfad^e be§ Be!Iagen§h3ert^en 3wföntntenfto6e§ mag ungetüig fein; toa^

getotfe ift, ift, ha^ ber Eingriff ein ruffifd^er Eingriff tüar. Sßir tüiffen, baß bie

^fgl^anen an SeBen, ^nt!^ nnb ^Injel^en gelitten ^abtu] tüir tüiffen, ha^ ein

6(^Iag gegen ha^ 5lnfe]^en nnb bie 5Intorität eine§ 6out)erän§, unfer§ Befd^ü^ten

SSerBünbeten, ber !eine§ Sßergel)en§ ft^nlbig, gefül^rt ift. SIBa§ iä^ fage, ift, ha%

toix in foI(^er ßage ni(i)t ba§ S5u(^ jnmad^en !önnen nnb fagen, ba§ töir nid§t

nte!§r in ba§felBe Blicfen tooEen: tüir muffen nnfer S3efte§ tl^nn, ha^ ^e(^t in

ber <Baä)e ^ur Geltung ^u Bringen ; unter biefen Umftänben muffen toir öorBereitet

fein unb i(^ glauBe, ba% ba§ Parlament einmütl^ig, unb nur ein i^kl im 5luge

^aBenb, Bereit fein tüirb, ben gorberung^ ber (5^ere(^tig!eit unb bem ^ufe ber

ß'l^re 5u entfpred^en."

5lEe 2BeIt glauBte, bamit l^aBc ber ^Premier enbgültig ©teIXung genommen,

unb unter bem ßinbrutf biefer ^ebe t)er3id^tete hie Dppofition auf alle na]^e=

liegenben @intt)enbungen gegen hie ^o^t (Srebitforberung, in ber hie Soften be§

6uban=|^elbäuge§ mit benen für bie Ütüftungen jufammengetüorfen tnaren unb hie

11 5!}liEionen hjurben einftimmig BetniEigt. 5Die gan^e 6teEung tüar nur t)erftänb=

Iid§, tüenn bie Otegierung entfd^loffen tnar, aud^ t)or einem S5ru(^ nic§t jurüdt^

zutreten; benn bie f^orberung ®rant)iEe'§ !am auf eine eöentueEe 5!JlipiEigung

be§ 35erfa!^ren§ 5^omarotü'§ t)erau§, f:pielte alfo ben Streit öom fa(^Iid§en (S^eBiete

auf ha^ ^e§ militärifc^en @!^ren^un!te§. Sel^nte ^ufelanb aB, toie mit aEer

äßa^rfc^einlid^leit t)orau§ ^u feften tüar, feinen ß^eneral ju tabeln unb gaB @ng=

lanb bann feine gorberung auf, fo ^atte e§ nur eine neue ^lieberlage erlitten,

ol^ne in ber eigentlid^en 6a(^e um einen 6d§ritt t)orh)ärt§ ge!ommen ju fein.

£)er näd^fte 6d^ritt rüdttöärt», nac^bem Otuglanb hie gorberung al§ ber mili=

tärifd^en @T§re tniberf^prec^enb aBgelel^nt l^atte^), tnar, ba§ ©nglanb ein 6(^ieb§=

gerillt t)orf(^Iug, tüoBei aBer öoEftänbige Unüarl^eit üBer ben 3n!§alt be§

6d§ieb§f:pru(^§ ^errfdjte. @nglanb tüoEte, ha% berfelBe auf hie ^Jrage gel^e, oB

bem 5lB!ommen öom 16. Wdx^ 3utüiber ge^^anbelt fei^); §err t). 6^ier§ bagegen

am 18. 5l:pril fanb, bag bur(^ ben S5eri(^t be§ @eneral§ ^omarotn bie 3^^atfad^en

l§inrei(^enb aufgeEärt feien unb fd^oB hie t)erau§forbernbe 6teEung ber ^Ifgl^anen

auf ba§ große befolge Sumsben'S, hie Haltung ber englifd^en Dfficiere unb hie

1) Seiegramm t)on @ier§ an ben Söotfd^after in Sonbön öom 20. 5lprtl: „Nous nous rendons

parfaitement compte de la gravite des circonstances et partageons sincerement le desir du

gouvernement Anglais d'arriver ä une entente amicale, mais ne saurions y sacrifier les

interets de notre dignite."

2) Corresp. p. 30: „Whether the agi'eement was or was not departed by the Russians

or the Afghans and to decide how the incident can be closed in a manner consistent with

the honour of Great Britain and Russia." (April 24.)
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^ufantmenfimft be§ @mir§ mit bcm SSiceföniq in 9ktt)ul=$inbi. äßaö aber ben

cnglifi^en S5otf(^Iag Betraf, 6emer!tc fSaxon 6taal, ba§ bic Tnilitätif(i)e @^rc nid^t

erlauben tnerbc, ha^ SSerfal^ren eine§ ruffif^en (5)cncra(§ in grage ju fteEen unb

.^err t). ^ter§ kftötigte hk^ am 28. ^^ril: „L'empereur ne saurait admettre

aucun semblant tVenquete siir les actes du G6n6ral Komarov, se considörant

comme seul juge de leur confonnit^ ä ses ordres. Tout nouvel exanien de cet

acte militaire devient dös lors oiseux et sans issue." @r erftärte \xä) ba^er

nur bereit, einen 6(^ieb§fpruc^ barüBer anäune^men, tüie ha§ 5lB!ommen öont

16. ^är^ felBft ju t)erfte^en, unb Sorb ^ranöille Beeilte fi(^, hk§ mit ber 33er=

ftd^erung anjunel^men, ha^ e§ nie fein Sßunfc^ cjetnefen fei, hk Beiberfeitic^en

tapferen Offtciere t)or @eri(^t c^eftettt ju feigen! (^ai 4.)

6o Begreift e§ ft(^, ba§ (5)labftone einigermaßen fd)tt)ierig finben mußte,

3u fogen, it)a§ benn eigentlii^ bcm 6(^ieb§f:pru(^ unterBreitet tüerben fottte, ba

bie Ütegierung bie ^IBfd^tüäc^ung il^rer 23orfd)läge unb il^ren neuen TOcfjug ^u

tierBergen Inünfc^te. S3ei ber ^toeiten ßefung ber SrebitBiCt am 4. 5Jlai ^atte

fi(^ bk verlangte 6ü^ne in ein UeBereinfommen @nglanb§ unb 9iußlanb§ t3er=

toanbelt, „ba§ hk Beiben ^Regierungen Büttel für jebe @ntf(Reibung finben tüoEten,

hk für ^kinung§t)erf(^ieben5eiten not^tnenbig fein möge, tüelc^e jtDifc^en il^nen

au§ bem 3uf^^^c^fto§ Bei ^eubje^ entftel^en fönnten. 3u biefem 3^^^^^^^ f^ten

fie Bereit, bem ürtl^eil be§ 6ouDerän§ eine§ Befreunbeten 6taate§ jebe ^einung§=

t)erf(^ieben^eit ^u unterBreiten, hk möglicher äßeife ^^infid^tlii^ ber 5lu§legung be§

UeBerein!ommen§ öom 17. Tläx^ jtoifdien i^nen Befte!§en mö^te (may be found

to exist)." 3n bem üBerrafd^ten §aufe fragte man nun natürlid^ ein um ha^

anbere, tt)a§ benn ber eigentliche ^un!t fei, lt)el(^er ber @ntfd)eibung be^ 6(^ieb§=

ri(^ter§ üBertüiefen tnerben foHe, ha hk§ au§ jener Raffung nid^t erft(^tli(^,

inbem bort ^uerft öon Meinung§t)erf(^ieben!§eiten üBer ben Siifa^^^^iftog hk
9flebe fei, bann t)on folc^en über ha^ 5lB!ommen. (^labftone öertneigerte jebe

toeitere ^Uölunft unb öertnieg auf bie Rapiere, toelc^e bem $aufe Vorgelegt tüerben

foßten, Verlangte aBer glei(^tt3o!§l , ba§ ha^ §au§ ha^ ß^rebitöotum einfa(^ Be=

ftätige, \üa^ benn na(^ langen ^eBatten mit geringer ^el^rl^eit au(^ gefc^a^.

^oä} jtöei anbere er^eBlic^e Q^Ö^ftönbuiffe an 9^u§lanb mußte bie Sflegiernng

eingeftel^en, ha% nämlid) hk 35er^anblungen üBer hk §aupt|)un!te ber d^renjfrage

fofort tüieber aufgenommen tüerben foEten unb jtoar in Sonbon, fo ha^ nur hk

5lu§fül^rung ber oereinBarten S3ebingungen an Drt unb Stelle ber @ren5Com=

miffion jufallen tuerbe unb ba§ (SJeneral Sum^ben aBBerufen fei. @labftone

ftet[te jtnar in 5lBrebe, ha% er jurüifBerufen fei in bem ©inne, ben man gemö]^n=

iiä} mit biefem Sßorte öerBinbe; e§ fei nur, ba hk Betreffenben 35er^anblungen

in Bonbon gefül^rt toürben, ein Sßec^fel in bem eingetreten, lüa§ bon ben @igen=

fi^aften unb bem ß^arafter be§ Officierg, beffen 5)ienfte an Crt unb 6tette geBraud^t

tüiirben, geforbert tnerbe, be§^alB fei e§ tnünfc^engtoertl^ gefunben, ha^ Sumgben

3urürf!e]^re. 5lBer ba ber ^Premier jugeBen mußte, ha% mit ben $i)er!^anblungen ni(^t

auf 2um§ben'§ 5ln!unft getnartet toerben fotte, öielme^^r feine ^nfid^ten ber 9te=

gierung l^inlänglic^ Be!annt feien, fo fonnte biefe ^aarfpolterei 5^iemanben täufd§en.

9(lußlanb l^atte bamit tuieber jtöei tt)i(^tige ^fünfte errei(^t. 5)ie 9ftüdEfi(j^t§lofig=

!eit, mit ber e§ ben englifc^en ßommiffar ben ganzen Sßinter t^ergeBlic^ ouf feinen
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tuffif(^en 6;oEegen ^^atte tüatten laffen, jeic^te genut^fatn, ha% e§ hu geftfteEung

ber @ten3e an Ott unb 6teIIe ntd^t tüoHte, fonbetn bie SSerT^anblung nad^ ßonbon

3u berlegen tüünfi^te, tüo fte t)on bem ber S5etl§ältntffe funbigen ßeffar öettreten

tüaxh, bem ©nglanb feinen gletd^toettl^tgen Untetl^änbler entgegenfteHen !onnte, unb

hk^ l^otte fte nunmel^r butt^gefe^t. 6obann dbzx tvax i^x Sum§ben'§ @egenh3att

an ber ©ren^e fel^r unangenel^nt, ba berfelBe hk SSetoegungen ber Sfluffen genau

16eoBa(^tete unb — ba er feine 6!!§iffer=£)e:^ef(^en in brei ^^agen nad^ ^efc^eb, ber

näd^ften ^^elegra^l^enftation, fd§i(fen fonnte — raf(^ üBer alle 25orgänge Beritj^tete,

enblic^ aBer an^ ben 5lfgl§anen mit feinem ^ai^ Beiftanb. ©ie l^atte nun ben

unBequemen ^ann Befeitigt, unb ha ©labftone gugeBen mugte, ha% ber S5efel§I

3u feiner MMh^x am 4. gegeBen, tüöl^renb ^uglanb am 3. ha^ 6d§ieb§geri(^t

angenommen, fo toax hk ^Jolgerung natürli(^, ha% ^ußlanb hk ^BBerufung,

toenn nid^t at§ S5ebingung geforbert, bod^ na]^e gelegt l^atte. ßum§ben mugte

ha^ ^dh räumen , (S^eneral t»on ^omarott) Bel^au^tete e§ ; ber ©inbrucf , ben hk^

in 5lfg^aniftan unb ^nbien ma^m mu^te, !onnte nit^t ^tDeifell^aft fein. 2ßa§

aBer ha^ 6(^ieb§geri(^t Betraf, fo l§atte ba§feIBe, nad^bem ^labftone feine 3^orbe=

rung aufgegeBen, hk Ur]§eBer be§ S5ertrag§Brud^e§ ^ur 9ted§enf(^aft 3u jiel^en,

jebe S^ebeutung Verloren, ©nttoeber tüirb bie ©ren^frage in Sonbon geregelt,

el^e ber 6(^ieb§f)3ru(^ ergel^t unb bann l§at berfelBe gar !ein :|3ra!tifd§e§ ^ntereffe:

foUte er gegen 9iu§lanb auffallen, fo toirb $err t). ^ier§ Bebauern, ha^ er ha^

5lB!ommen bom 16. ^är^ anber§ aufgefaßt l^aBe. Einigt man fid^ oBer nid^t

üBer hk ©renje, fo ift ber alte Streit lieber ha unb e§ BleiBt gan^ gleid^gültig,

tt)a§ ber @(^ieb§ri(^ter üBer ben ^ncibenjpunlt fagt. Sum§ben fagte nai^ feiner

9flüdt!el§r ganj rid^tig htm äöiener „2^ime§"^ßorref:ponbenten: ßin fd§ieb§rid^ter=

Iid^e§ 35erfa!^ren üBer hk 6ad§e tüürbe Bloßer Unfinn fein, toenn bagfelBe ni(^t

mit ber ftrengften Un:parteili^!eit eine§ ^rieg^geri(^t§ gefül^rt toerbe — toag

unter ben Umftänben unmöglich fei; unb hk „^o§!auer S^itit^ö" erüärte runb

l^eraug, e§ l^anble ftd§ nid§t um einen ©d§ieb§fprud§ im tüa^ren ©inne be§ SQßorteg,

ber 3u einem tt)ir!(id§en ßrgeBniß fül^re, fonbern um einen anftänbigen 3Beg, ben

3tt)ifd§enfaE au§ ber Sßelt ^u fd^affen unb @labftone eine golbene SSrüd^e aum

UHid^Bug 3u Bauen, ba beffen Sage unerträglid§ getüorben it)äre, toenn man nid§t

ettt)a§ geti^an l^ätte, um ben 6d§ein au retten. 91ad§bem 9flu§Ianb bie§ getl^an.

Brandete e§ fid§ !einen tueiteren Stnang aufzuerlegen, unb @eneral ^omaroto

toarb für feine ta:pfere gül^rung bur^ einen !oftBaren Sl^renfäBel unb zin

3al)rge]^alt Belol^nt.

3^u§lanb l^atte alfo öoEftänbig gefiegt; benn bo§ S^tgeftänbnig. tt)eld§e§ Sorb

@rant)iEe Betonte, ha^ ^eubjel^ für hk ^auer ber Unter^anblungen neutralifirt toerbe,

toar gänalid^ loert]^Io§ , ba Ie|tere§ nad^ htm ^lüdt^ug ber 5lfg]^anen Bereite ganj

im Spanne ber ruffifd^en Strategie ftanb unb @Iabftone'§ ^emer!ung, ha% ^land^e

für ben @mir mel^r erl^alten toollten, aU er felBft Begel^rc, lieg fd^on burd^BIid^en,

ha% man hk]t Stellung gleid§fatt§ aufgeBen toerbe. ' £)er Premier glauBte Balb bar=

auf bem §aufe mittl^eilen 3u !önnen, bag in ber ^renjfrage eine 25erftänbigung

erreid^t fei, ha Sorb (SrantjiUe unb Sorb ^imBerle^ mit bem ruffifd^en SBotfd^after

unb ßeffar eine 35ereinBarung erhielt l^atten, toeld^e nur nod^ ber Ratification

ber ruffifd^en 9legierung Bebürfe; er mußte hk^ am näd^ften 2^age bal^in Berid^=
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ttqcn, ha% ha^ SBott „Sfiottfication" ni(^t ^offe, ha ber S5otf(^aftet ben ©nttoutf

nur petfönlii^ angenommen nnb feinet 9Jegietnng empfo^^Ien ^abt. .§t. t. @tet§

aber Beeilte ft(^ !eine§tt)eg§, bem ^u^uftimmen, toog feine SSertteter angenommen;

bie englifd^en ©taat§männet ]§atten ftd§ fo gele!§tig in ber ?Jlad§gieBig!eit gezeigt,

ha% bk Sage an§genu^t tüexben mußte, um nod) me^t l^etaug ju treffen. Die S5ct^

l^anblungen mußten alfo tüieber aufgenommen tt)erben unb e§ fonnte !aum ätüeifel=

]^aft fein, ha% Un^lanb feine g^orberungen jicmlid^ öollftänbig butd^fe^en iüüxbc

;

benn e§ toußte je^t, ba§ ©labftone e§ auf !einen S5ru(j^ anfommen laffe unb

be§l^aIB !onnte hk 6tftitung be^ 9fJüc!matfd§e§ ber @arbe au§ ^egt)^ten ft^tüerlid)

irgenb toelc^en ©inbrurf in ^eter§Burg matten, ^an ließ ^fg^aniftan ben

3ulfi!ar^aß unb 5Jleruf(^o!, bie tüit^tigfte Stellung, ^eubje]^, hlkh in 9fluß=

Ianb§ Rauben. i)amit aBer l^at biefe§ ni(^t nur ^fg^^aniftan einer toic^tigen

Stellung BerauBt, fonbern aut^ na^ @eneral §amlet)'§ £)arlegung für fid^

gefiltert

:

„1. 2)ie ^eerftrafee nai^ .^erat, bie läng§ be§ Rü]äfi-%i)aU^ naä) einem ^ßaffc fü'^rt, beffen

5lu§gang ha^ %1)al be§ ^eti=9lub bei ßuf^an Bilbet.

2. S)ie 5[Jlac^t, ben ^afe gegenüber ber 3"^f^'^ttr=9'Urt ju umge'^en, toenn berfelbc jur Sßcr*

f^eibignng ,^erat§ beje|t fein jottte.

3. S)ie SSe'^errfj^nng ber .^au^tftrafee (bie unter 5^r. 1 beaeid^ncte ift ein X'^eil berfelben)

äWifd^en .^erat unb S5al!^, unb bon bort nad^ Slahul, bie burd§ ^enbje'^ läuft.

4. 2)ie 3Jlittel, mit SBenu^ung berfelben bom ßaS^jifd^en 50^eer auf ßabul borjurücfen.

5. OJ^e'^rere SSergftra^en am ßuft^!, bie burd^ anbere $äffe nad^ .^erat fü'^ren.

2)ur(^ bie SBefd^lagno^me ber 3ulfifar=3^urt ift ein 2öeg bon ber perfifc^en ©tabt ^Dlefd^cb

(wo gttiei gro^e ^od^ftrafeen burcE) ,ß'^oraffan fid^ begegnen) nac§ bem afgl)anifd§en Ufer be§ .^cri*

3(lub gefictiert. S^rgenb ein ^UQ^f^önbuife beä ^affe§ gegenüber ber 3^urt an bie ^Ifg'^onen ifi

illuforifd^, ba i'^re bortige ©tellung umgangen hjerben toürbe, nid^t nur burd^ bie in 9ir. 2

ertoä^nte 9floute bon ßufc^!, fonbern auf anberen ©trafen ha^ Xl)al be§ <^eri=9lub aufir»ärt§.

SGßenn bie Oiuffen in ben S3efi^ biefer ^un!te gelangen follten, toürben fie im ©taube fein,

auf bielen ©trafen nad§ ^erat ju marfd^iren, bereu feine i^nen offen h?ar, fo lange bie ^Ifg'^anen

^enbje^, Slfrobat unb bie Snl^tax-i^nxt 'hielten; audt) mürben fie im ©taube fein, bottftänbige

Cooperation unb bie S5erbinbung atoifc^en ben in ben beiben %!^älern be§ Äufd^f unb be^ ^eri=

9lub fid§ betoegenben Kolonnen aufredet ^u :^alteu. g^erner lönnen fie bon ^enbje'^ ii)xe ©treits

Iräfte fomo^l gegen ^abul, al§ aud^ gegen ^erat birigiren. ©ie (Sntfernuug ^eubje"^'^ bon

^crat ift ungefö'^r ein je'^ntagiger ^arfd§, bon ber ^^nl^tax-^i^uxi ungefäl)r ein fiebentögiger."

5ll§ fidler läßt \iä} anä) annehmen, ha^ ^flußlanb !eine 3iif^^^*iii^9eii füt

hk 3u!unft gefien toirb. ^reilid^ würben foli^e 35erfpred§ungen, nidjt toeiter t)or=

guge^^eu, ebenfo toertl^tog fein, tüie aEe äl^nlic^en frül^eren, mit bencn ^ittelafien

ge:pftaftert ift unb bie ülußlanb nii^t gel^inbert l^aBen hk 5lrtif(^oc!e Blattiüeife

p t)erfpeifen. ßnglanb tüürbe ein foI(^e§ 5lB!ommen BeoBat^ten, Ütußlanb

Ieicf)t in 3^äuBereien unb UeBergriffen ber ©renjBeüöüerung einen Söottnanb

finben, ft(^ barüBer toeg^ufe^en. 5lBer e§ toirb ftt^ nic§t einmal ber ??orm nac^

Binben tooHen unb bafür nid)t um (Srünbe öerlegen fein; ein foId)e§ SSerfpred^en

müßte ja Eingriffe unb SSeläftigungcn feiten§ ber 5lfgT^anen ]^erau§forbern , bie

fi(^ 5lEe§ erlauBen toürben, toenn fie glauBten, hk^ ftraflo» t'^un ju !önnen!

©Benfo tnenig tüirb Sflußlanb ha^ frühere 5lB!ommen erneuern, baß ^Ifgl^aniftan

außer^^alB feiner 5lction§f:|3^äre liege unb e§ !etne S^e^iel^ungcn ju bem ©mir l^aBen

foEe; e§ ift ie|t beffen @ren3na^Bar unb tnirb feine SBeäiel^ungen ju bemfelBen

felBftänbig ju regeln Beanfpru(^en.
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VIII.

3nbe§ , tt)enn ie^t hmä) hu§ t)oEftänbtge 5^a(^geBen ßnglanb§ bet ^xieg t)et=

mieben ift, fo ift bomit bet knoten nic^t gelöft, jonbern ber Siifotntnenftog nur

^inau§(ief(^oBen ; benn Üluglanb toixh an bex neuen ©xenje nii^t ftel^en Bleiben,

btefelBe toixb ötelntel^r fo toentg enbgültig fein, tüie aEe fxül^exen, hit e§ feit

1864 al§ fold^c Bejeid^nete. @§ ]§at unjtüeifell^aft gute ©xünbe, fid§ mit beut, tüa§

e§ exxeid)t, t)0xläufig pfxieben ju qefien ; benn fo fel^x e§ Bei einem Stiege ftxate=

gifd^ gegen ©nglanb im S5oxtl§eiI getnefen toäxe, fo BlieB hk 23ex:^xot)iantixung

feinex 5lxmee unb bex ^a(^fd)uB Oon Xxu:p^en immexl^in fd^tniexig, fo lange feine

txan§!a§:pif(^e ©ifeuBal^n unöoEenbet ift. @§ tnixb biefelBe naä} 6axa!§ unb ^enbjel^

tneitexfüfixen, tnol^xfd^einlid^ auä) öon boxt ab eine Sinie no(^ bem 5lmu = ^axia

Bouen; e§ 'wixh fi(^ in feinex neuen Stellung al§ unmittelBaxex ©xenjnadiBQX

5lfg^aniftan§ Befeftigen, in bemfelBen S3oben ^u getoinnen fuc^en, 6txa§en Bauen

unb tneitex t)oxge]§en, tnenn e§ ben ^lugenBIitf bafüx ge!ommen exat^tet. ^a§ bieg

feine 5lBfic^t, 5eigt ein f8liä auf hk (iJefc^i(^te unb hk ^axte feine§ 9flei(^e§.

35on ^etex bem Exogen Bi§ auf ben heutigen Xag ift 9flu^Ianb§ ^efd^id^te eine

^ette t)on ©xoBexungen^); I)at e§ fit^ in (^uxo^a im legten ^enfd^enaltex mit

bex ^uxüdgetoinnung be§ 1856 aBgetxetenen 6txeifen§ öon 55effaxaBien Begnügen

muffen, fo ^ai e§ in 5lfien, au§ex ^ax§ unb Söatum, ein @eBiet einOexleiBt, ba§

t)iex ^al fo gxo§ al§ f^xan!xei(^ ift. (5^ ift Bexeittnillig jujugeBen , ba§ biefc

5lu§be!^nung feinex §exxf(^aft füx hk untextnoxfenen ßänbex ein ß^ultuxfoxtfd^xitt

ift: hk 6!Iat3enmäx!te 5!JlitteIaften§ finb gcfd^Ioffen, bex Süaöen^anbel unb bie

9flauB3üge, tneld^e benfelBen näl^^ten, untexbxücft unb untex 5lxt. 1411 be§ 6txaf=

gefcpu(^§ gefteHt, ha^ benfelBcn toie 6eexauB mit 5el)niä!^xigex 3toang§axBeit Be=

bxo^t; hk etnigen ^el^ben bex eingeBoxenen güxften ]^aben aufge]^öxt, ha^ @igen=

t^um ift gefii^ext, eine xegelmägige ülegiexung l^exgefteEt, 6txa§en tnexben ge=

Baut, fo ha^ bex S5ex!el§x exmn gxogen ^luffi^tnung genommen ^at fjüx Elften

finb bie S^luffen eBen DoxtxeffIi(^e ß^olonifatoxen , loeil fie beffen Sßöüexn nid^t fo

ft^xoff gegenüBexfte^^en toie hk (Snglänbex, tiielmel^x bux(^ xf)xe toenigft cioilifixten

Elemente mit il^nen in iBexül^xung txeten. i)ex lintexfdiieb bex ^ofa!en tjon ben

^ixgl^ifen unb STuxfmenen ift an fit^ nii^t gxo§: bie exftexen finb htn le^texen

tüefentli(^ nux buxt^ militäxifd^e S^t^^t unb gül^xung üBexIegen. 3)ie S^uffen

tüiffen fi(^ bex 2)en!tt)eife bex 5lfiaten anjuBequemen unb fie gefd^itft ju Bel^anbeln

;

foBalb ein Stamm fid) untexttjoxfen ^ai, t)zx[aijxi man fxeunblid^ gegen benfelBen.

^Bäl^xenb fjxanheit^ bie 5lnamiten buxd) hk ©infül^xung be§ „ßobe" untex ben

^) 2)ie afiattfd|en ©roBerungen 9lufelanb§ finb in gefcf)tc^ttid^er Otei^enfolge. 1725: ba§

Sanb ätotjdöen Hrat unb Saifal=©ee. 1812: ©tobt unb @ebiet 35a!u. 1828: ©riöan unb

9la!itd^eöan. 1856: ba§ ®ebtet atoijc^en S5ai!al=©ee unb bem 2lIa=Xau, fowie bie Uft=Urt=,^o(^:

ebene. 1865: ©tabt unb ©ebiet 2;af(^!enb. 1866: ein Streit f8oä)axa% 1868: bie Sanbfd^aft

'Bogfyh ätoifd^en 2lmu = 2)aria unb ©t)r = 2)arja, ©amarfanb unb ein »eiterer Xt)eil Soc^ara'§,

ber 9lc1l n?irb tributpflichtig. 1873: ein X^eil mt)a% ber Stefl toirb tributpflichtig. 1875/76:

ß^otanb. 1878: Äar§ unb Saturn, le^tere§ mirb, wie 3lrt. 59 be§ ^Berliner 25ertrag§ fagt, ä»ar

ein „port franc, essentiellement commercial", aber biei ^at Ohifelanb nid^t ge'^inbert, e§ ju einer

g^eftung erften JRangeg ju mod^en. 1881/85: 2;ran§fa§pien bi§ 3llt:©ara!g unb ba§ nörblid^e

Ufer be§ Sltretf.
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@inf(u§ feinet ß^ultur Brinc^en tütll, ben!en bie üuqen Staatsmänner in $peter§=

Bntg nid;t baran, il^ren neuen Untettl^anen bo§ ruf[i)(^e (^efe^Bui^ aufjubränqen.

^an plogt fie nic§t mit öielen föefeljen, läßt i^nen it)te örtli(^en ^intid^tungen,

Befteuett fie leidet, fo ha% fie in i^rcn ©eBietern Inefentlii^ nur bie überlec^enen

6oIbatcn feigen; inbcm 9flu§Ianb ber 5lrt bie nationalen @igenti§ümlid)!eiten Berüd^=

fic^tigte, !onnte e§ hk terfd^iebenften S5öl!erf(^aftcn unter feine §errf(^aft Bringen.

2)ie religiöfen ©efül^Ie, tüelt^e im Qölam unjertrennlii^ t)on htn poIitif(^en finb,

tüerben forgfältig gef(j^ont ; ber S!3e^errf(5er ber 9ie(^tgIäuBigen, tneld^er ber Pforte

gegenüBer ft(^ aU $ort feiner @IauBen§genoffen l^infteUt, regiert in Elften Millionen

t)on ^ol^ammebanern, f(^ü^t i^r S5e!enntnig, Baut ÜJlof(^een, errid^tet mufelmän=

nif(^e 6c^ulen unb @eri(!)t§pfe, unb Begnügt fi(^ bamit, !eine ^u§Brü(^e be§ reli=

giöfen ganatiSmug ^u bulben, ber gerabe in 2ur!eftan früher in fd^Iimmfter ö^eftalt

erf(^ien. S)en aB^ängig getüorbenen ^-üi-'ften Iä§t S^uglanb ifire äußere Stellung,

rei(^lic^e§ @in!ommen unb ben 5Prun!, auf ben ber 5lfiate fo großen 2ßert^ legt,

^an labet fie ^^u g^ft^^^'^^i^en nad) ^eter§Burg unb ^o§!au ein, tüo fie

einen üBertüältigenben ßinbruc! öon ber ^ad^t unb ©röße be§ (5;^aren em)3fangen,

Bel^anbelt fie mit größter 3ut)or!ommen5eit , üBerl^äuft fie mit Ö^efd^enfen unb

^at il^nen i)inge l^inge^en laffen, bie !ein curo:päif(^er Souverän fid^ erlauBen

bürfte. Der 35ater be§ je^igen Mjan^ t)on SSod^ara iäjiäte feinen ^l^ürl^üter al§ @e=

fanbten naä) ^eter§Burg unb .^aifer 5li!oIau§, tüeli^er D^apoleon III. ha^ „Monsieur

mon frere" toeigerte, nal^m benfelBen freunblid) auf. Der ^^ax ^ai ]xd} ein au§=

fd^Iießlii^ au§ 5lfiaten jufammengefe^teS befolge geBilbet, beffen ^itglieber

glän^enb gei^alten töerben unb nac§ furjem Dienft nad§ ©aufe jurüilfel^rcn, tt)o

fie Berebte §erolbe ber ruffifd^en Tlaäjt tüerben. ©o ift burd^ feine militärifd)en

Erfolge tnie burd^ feine gefi^ii^te ^oliti! hk ©teEung unb ha^ ^nfe^en ^uß=

Ianb§ Bei ben 5lftaten immer mel^r geftiegen unb feine neueften Erfolge !önnen

ben (S)IauBen an feine Untüiberfte^Ii(^!eit nur öerftärfen. Daran» erflört eS fi(^

au(^, baß e§ ha^ ungeheure eroBerte (S^eBiet mit öerpltnißmäßig geringen Gräften

Bel^au^ten !ann; 45,000 ^ann, auf bemfelBen öert^eilt, genügen bie Drbnung

aufreiht 3U l^alten, niemals l^at ein einmal unterworfener Stamm fid§ empört.

5lBer tnenn man alle§ Diefe§ aner!ennt, fo tüirb hin UnBefangener Be^au^ten,

ber tt)ir!li(^e S^Jedt ber ungel^euern Opfer in 33Iut unb @elb, tneld^e biefe @r=

oBerungcn S^lußlanb ge!oftet, fei getoefen: jene BarBarifd^en S5öl!erfd§aften ber

Segnungen georbneter Quftänbe t^eill^aftig ju machen unb \iä) bamit ju Begnügen,

üBer Sänber ^u l^errfd^en, tDeld^e auf lange ^eii !^inau§ mel^r foften aU etuBringen

tnerben ; in ^^urfeftan aEein !^aBen tion 1869—1882 bie 5lu§gaBen bie ©innal^men

um 115 ^ill. OiuBel üBerftiegcn ^). 2ßir!lid§en tr)irt]^fd^aftli(^en ©etninn ^at

aUerbingg biefe 5lu§be]^nung be§ 9lei(^e§ ber ruffifd^en ^nbuftrie geBrad^t, tneld^e

ber euro:|3äif(^en niäjt hu <Bpx^t Bieten !ann, aBer in 5lfien einen ftet§ tt)ad^fen=

ben ^ar!t gefunben !^at, t^eil§ burd§ hk ^o^en 3öIIe unb ßinfu^^röerBote, tl^eilg

burd^ bie Beffercn S5er!e^r§tt)ege. S5or breißig 3a^ren l^atten engtifd^e SGßaaren öon

Snbien au§ naä) allen Seiten, ben 2igri§ auftnärtg üBer Söagbab unb üBer %xapt=

3unt ftarfen ^Bfa|. ^erfien, 5lfgT§aniftan unb ^ittetafien Bi§ an bie d^inefifd^e

') 5Peter§b. 319. t)om 9. ^amax 1883.
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&x^n^^ Belogen betriebe, SÖßaffen unb fonftige ^etaEtüaaren, fotüie Qucfer au§

Bxittfc^en ÖueEen ; l^eute ftef)t man in allen btefen ßänbexn faft nur nod^ tufftfc^e

©taeugntffe unb — ntd§t 3U öetgeffen — tufftfd^en SBxanntlnetn. £)tefer 5lBfa^ muß
fi{^ nod§ fel^t fteigetn, ttjenn bie ttan§!a§^tfd)e fSdijU Big öor §erat unb öon

^Penbiel^ nad^ bem 5lntu=^atia gefül^xt tüttb ; benn bk ütetfe öon Dbeffa Bi§ in§

^etg 5lften§ tt)irb bann nut fo ötele 2:age erfotbern, al§ man frü^^er t)on ^o§!au
üBer OrenButg na(^ 2^af(^!enb ^Utonate Brauchte.

3nbe^ aud^ btefer SSottl^etl retd)t ni^t jut @t!Iärung ber tuffifi^en $poIiti!

au§. 6!oBeIeff üBerfa^ btefen ©etninn nid^t, al§ er erllärte, bag, tüenn ^uglanb

ie|t §alt ma^e, ba§ ^yeH nt(^t be§ (5^erBen§ tüert:^ fei. ^^r S^el tüax öon

5lnfang an, ft(^ Snbien möglid^ft 5u näl^ern, einen §afen am :perfifc^en ^eer--

Bufen 3U ertüerBen unb baburc^ auf ßnglanb einen ^rud augjuüBen, ber ha^=

felBe l^inbern foE, feinen planen auf 6^onftantino:|3eI entgegen 3U treten. „S)er S5o§=

:poru§ ift e§, ben töir tnoHen, ha^ mag @nglanb fi(^ gefagt fein laffen/' erüärte

General 6oBoIot) im Januar 1884, in einem 5lrti!el be§ ^!fa!off'fc§en „^ug".

Dtefe ^oliti! Beiüäl^rte ftd§, tüie gezeigt, Bereite 1878 burc§ bie @efanbtfc§aft naä)

üdbul] ie^t tr)o ^ftuglanb ^Ifgl^aniftang ^ren^nac^Bar getoorben ift, ^ie^t ber

^am:|3f um hiz §errf(^aft üBer ^nbien l^eran, barüBer !önnen aEe gegentl^eiligen

S5erfic§erungen ber ruffifd^en £)i:|3lomatie nid§t täufd^en ^) unb für biefen ^am:pf

l^at Sflu^Ianb gett)i(^tige gactoren, burd^ hk e§ ßnglanb üBerlegen ift. ©eine

Sflegierung öerfügt nat^ (Sutbün!en üBer SeBen unb ßigent^um aEer Untertl^anen

unb ]^at !eine ^arlamentarifd^en ©d)tt)ierig!eiten ju fürd^ten; feine ^politi! ift

äielBetöugt, !ennt hk 35erpltniffe unb $Perfonen genau, mit benen fie 3U red^nen

ijai, toeig öon feinen 6crupeln unb geBraud^t jebe§ Mittel, ba§ Erfolg t)er=

fprid^t^). 6obann ift feine ftrategifd^e Sage eine günftigere; e§ ftel^t je^t t)or ben

Z^oun öon §erat, tüäl^renb @nglanb tneit baüon entfernt ift unb !ann in bem

frud^tBaren ^abg'^eiS leicht ein Bebeutenbeg §eer unterl^alten
;

feine 33erBinbung§=

tüege ftnb Beffer, inbifd^e Officiere l^aBen Bered^net, ha% e§ fd^on je^t in brei

50^onaten 95,000 m. öor $erat Bringen, unb 13,000 m. öon 6amar!anb Bi§

^aBul marfd^iren laffen !ann. 2öie ganj anber§ nod§ tüirb fid^ hk§ fteEen, töenn

^) 6^ara!tcrifttfc^ ift in biefer SSeäie'^ung eine Sleufeerung ber Vertraulichen 2)en!f(^rift, »cld^e

3U 5lnfang be§ türüfd^cn ßriegeg ber rujfifd^e Sotfd^after, ©raf ©d^utoaloff, am 8. 3^uni 1877

an Sorb 2)erBt) rid)tete: „ßnglanb fd^eint p fürd^ten, bie 2lu§breitung ober bie i^ol^m bc§

Äriegeg fönnten un§ üeranlaffen, 58affora ober ben :perfifd^en ö5otf 5U Bebrot)en. 6§ ift jebod^

!eine§nieg§ in unserem S^nterefje, (Snglanb in feinen inbijd^en 23e[i^ungen, alfo in feinen S5er=

Binbungen mit benfelBen 3U ftören, ber gegentoärtige ^rieg erforbert bie§ nic^t; benn

fein S^d ift !lar umfd^rieben unb bie ©ac^e toürbe fic^ burd§ eine fo toeite 2lu§be!^nung be§

ßampfeg e'^er t)ertoicfeln, aU öereinfad^en."

2) 2)iefe 5Politi! fpeciett im Orient beaeid^nete ßorb ^almerfton treffenb in einem SSriefe an

Sorb 6(arenbon öom 31. ^üli 1853: „S)ie ruffifd)e Regierung Ijat immer stoei Oe'^nen an

i^rem SBogen — gemäßigte ©prac^e unb Sef^euerungen ber llneigennü^igfeit in Petersburg unb

Sonbon, f^ätigen Singriff burd^ i'^re Slgenten auf bem ©djoupla^ ber Operationen. SCßenn ber

Eingriff erfolgreid^ ift, fo nimmt bie Petersburger Oiegieruug i'^n als eine öoöenbete X'^atfad^e

T^in, toelc^e fie nid^t beabfid^tigte, aber t)on ber fie ehrenhalber nid)t ^urüdftann; bleibt ber ($r=

folg aus, fo n?erben bie 5lgenten Verleugnet unb abberufen unb man beruft fid^ auf bie frül^eren

SÖerfic^erungen als 33emeiS, ba^ fie it)re S^fti^iictiouen überfd^ritten l^aben." E. Asliley, Lord

Palmerston's Life. IL p. 273.
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cxft bie SBal^n Bi§ 6ara!§ c^efü^rt tft! ^enn mittelft biefer Strafe !ann c§

bann aud^ feine üBeiiec^cne SErup^enga^l öertüertl^en , ju feinen Sinien==2;tuppen

iDütbc nod§ ba§ ganje Kontingent ber 6te:|):penreitcr !ommen, bie ^n einer tteff=

liefen Iei(i)ten ßat)alletie auggebilbet Inexben, unb felSft bie ^fgl^anen loütben bet

5lu§fi(^t auf ^(ünbetung 3nbien§ fd§tt)erli(^ tüiberftel^en. ^exfien ift öoEftänbig

in 3fiuglanb§ |)anb unb mhliä) !onxmt ganj augerorbentlit^ in 58etra(i)t bet

6(^teto, ben feine getüaltige ^ac^tfteUung unb ftet§ erfolgreiche Spoliti! ben

5Iftaten einbögt, ttjeld^e nur ba§ '^eä)t be§ 6tär!eren !ennen.

@ng(anb§ 5lnfeT^en unb §anbeI§geBiet ift bagegen in bem ^a§e gefun!en,

al§ OfJuglanb öorbrang unb e§ felBft gurücftüid^ : eine (Stellung tüie ^anbal^ar

aufzugeben, ift bem 5lftaten nur ein iBetoeig ber 6(^tr)ä(^e. @§ :^at in ^ften,

tüie au(^ ber öerjog t)on 5lrg^II je^t aner!ennt, feine infulare SteEung üer=

loren, hk e§ früher burd§ hk ätt3if(^en ^nbien unb ^lufelanb liegenben SSüften

einnahm, hk neutrale ^om ift ttjie S^lauc^ öerfi^tüunben ; e§ mu§ alfo tnie bie

Wääjk be§ euro^äifd^en g^eftlanbe§ eine grofee militärif(^e ^renje ^öBen, unb

^efeftigungen errichten, toelc^e ber ^afi§ ber D|)erationen fo nal^e toie mög«

liä} liegen unb nid^t umgangen Serben !önnen. 2)iefe 6teEung ift öoEftänbig

neu in ber englifd^en @ef(^i(^te; p §aufe burd^ feine glotte gef(^ü|t, !onnte

Knglanb, tt)enn e§ angriff, feine 6treit!räfte an ben $un!t be§ feinblid^en @e=

Biete§ toerfen, ben e§ am öertüunbbarften l^ielt. ^e^t jum erften 5D^aIe l^at e§

eine große 5[RiIitärma(^t al§ ßaubnat^Barn unb muß Bereit fein gegen biefe,

tnelc^e bk 6tunbe i^re§ 5lngriff§ 'maijkn !ann, ftc§ ieber^ett gu öertl^eibigen.

£)arüber, tüo biefe S5afi§ anaunel^men ift, ftnb bk 5lnftc^ten getl^eilt: ^) ber inbifd^e

6taat§fecretär ßorb ^imBerle^ fagte in feiner 9tebe t)om 12. ^ai, e§ tüürbe

üerfe^rt fein, biefelBe mel^rere ftunbert ^Heilen t)on ber inbifd)en ©renje t)ortr)ärt§

3u legen unb bie§ fc^eint, bon militärifd^en @eft(^t§:|3un!ten aBgefe^en, fd^on be§=

Ijoih richtig, töeil bk bauernbe S5efe|ung t)on 5lfg^aniftan le|tere§ entfremben

toürbe. fiorb ,f!imBerIe^ ift bal^er ber 5lnft(^t, ba^ bk S5afi§ sugleid^ bk S5er=

tl^eibigung 5lfg5aniftan§ gegen einen Eingriff möglich mai^e unb, fall§ man auf

Ie|tere§ nid§t rechnen !önne, eine tnirffame 35ertl§eibigung 3nbien§ innerl^oIB

beffen @Iaci§ geftatte; 5 ^ill. ^ feien Bereite, ju bem S^edte für ^reuäBal^nen

unb ^ititärftroßen Beftimmt.

£)amit ift aBer nid^t gefagt, ba§ bk ßinie be§ 3nbu§ im engeren 6inne

bk iBaft§ ber Sßertl^eibigung Bilben foH; benn Bei il^rer ^efeftigung tüürben bk

2[öaffen|)lä|e gu lange Stred^en ju bedten l^aBen unb i^re SSefe^ung tüürbe ju

^) ^m. Sfuli^eft be§ „Nineteenth Century" (The scientific frontier of India) fud^t 3^. ©lagg

ben S5etoei§ 3u fül)ren, ha% Sorb S5cacon§fielb, ber biefen 5lu§bru(I erfunben, in feinen 9lnfid§ten,

tDa§ aU fold^e anäune^men, beftänbig getoec^felt 'ijobe; ba% Sorb St)tton unb fein ^ai1)%tUx <Bix

®. Sollet gar nic^t baran gebac|t, Äanba'^ar ^u einer ^eftung erflen 9ftange§ 5U ntad^en, fonbern

fid§ auf ba^ ftrategifd^e 2)reied: S^abui, @^a§nt unb 2)fd§eaaXabab "^abe fluten tooHen. (Sr fül^rt

bafür eine 5Depefc^e St)tton'§ an Sorb ßrenbroo! an (5. :^an. 1880), ttjorin ber Üiüdaug bon Äabul

für unmöglich erfldrt toirb, fo lange bie OjuSs^roöin^en üon einer fremben Tla^t ernflUd^ be=

bro^t finb. S)iefe 5lnfi(^t mod^te üBer ba§ 3«! T^inauifc^iefeen
; iebenfatt§ aber f)atte Sorb S^tton

9lei^t, toenn er in berfelben S)e^efd^e fagte, 3fnbien§ ©ic^er'^eit öerlange einen öon ßngtanb dbt

gängigen, bemfelben üerbünbeten .^errfd^er, mit einer britifc^en ftar!en militärifdlen ©teUung an

einem :|3affenben 5Pun!te.
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biele Gräfte ber Dperationgaimee in ^Infpruc^ tiel^men. £)et 6txom fliegt meift

in meilentüeitet ^Bene; exft fünfäel§n bleuen tüeftlid^ erl^eben fi(^ im 5^otben bie

afg^anij(^en öeBircje, but(^ treidle nur tüenige fd^ttjer gancjBate $päffe führen, bie

:|)oIitij(^e (S^renje aBet liegt am öftlid^en g^uge berfelben unb ©nglanb l^at !eine

25erfü(^ung üBer ha^ ©ebixge, fonbexn mufe biefelBe exft extt)exBen. ^n SSetxad^t

!ommt im D^oxben, an bem ^un!te, tüo bex 3nbu§ in ^nbien eintxitt unb bex

^aBuIftug in benfelBen münbet, namentlich ^Ittot eine üeine geftung, tvdäjt bie

toii^tigen, öiex teilen langen M)ai6ex:|3äffe Bel^exxfd^t, an bexen 5lu§gang ha^

tkim afgl^anif(^e ^oxt 511 = ^u§fd^ib liegt. £)ie§ l^at eine txcfflic^e £)efenfit)=

fteEung unb no(^ mel^x ift hk^ bex lyaH mit bex ^apöl^e, lüeld^e bie ©txage t)on

^^ata am ^aBul Be^exxfd^t: Bei S)T§a!a Beginnt bex tleine ^^aiBexpag, bex fo

fd^mal ift, ba§ ex !aum jtöei S^ieitexn neBen einanbex ^aum giBt unb öon boxt

finb 11 teilen Bi§ 2)fd§eEalaBab. Die 6(^lüffelfteaungen ftnb ^iex alfo in af-

gT^anifd^en Rauben. S5on bem tüeitex füblic^ gelegenen, ftax! Befeftigten ^efc^auex

Bi§ 6d^ix!a:|3ux finb öon aEen Raffen buxd^ bk ©xenjgeBixge nux bex ^uxum
unb ^^ulixi gangBax unb leidet au Befeftigen. ©nglanb baxf alfo nid^t an bex

3inbu§linie einen xuffifc^en ^ngxiff extüaxten, fonbexn mu§ fid^ hk entf^eibenben

25ox^often fid^exn, toie e§ hk^ Bexeit§ ]§infic^tlid§ Cluetta'g unb be§ S5^oIan:paffe§

getl^an ]§at. £)ann t)exmögen, ba bex 3lngxiff !eine UeBexxum:peIung fein !ann, toeil

ex t)on 3u öielen gactoxen aBl^ängt, bie inbifd^en ^xu^pcn auf .'^anba'^ax t3ox=

auxüd^en, foBalb ^uglanb ben ^axo^amifu§ üBexf(^xeitet unb auf bex §od§eBene

t)on ^anbal^ax Bi§ ©l^atna tüixb t)oxau§ftd^tIid^ hk ©ntfd^etbung fallen.

3ntt)iefexn ßnglanb auf ^Ifgl^aniftan xed^nen baxf, tüixb t)on bem 35extxauen

aBl^ängen, tt)el(^e§ bie englifd^e ^oliti! bem @mix einflögt. Die ^iniftex ex=

üöxen, ha^ 5lBbuxxal§man t)on feinex SSegegnung mit hem 33ice!önig in ^atüul=

$Pinbi am 23. ^öx^ Befxiebtgt unb ein t)oEftänbige§ ßinöexftäubnig exjielt

fei; 9lä]^exe§ töeig man baxüBex nod^ nid^t. Dag bex @mix @nglanb§ ^aä}=

gieBigfeit Bittex em:pfinbet, ift !aum jtüeifell^aft ; inbeg lüiffen ex unb feine

6ixbax§ fel^x tt)o!^l, tüa§ fie untex xuffifd^ex §exxfd§aft ju extoaxten Rotten unb

e§ ift hdijzx ganj glauBIid^, ha^ bex gmix fid§ mit @nglanb§ llntexftü|ung auf

eine ftax!e S5extl^eibigung gegen einen xuffifd^en 5lngxiff einxid^tet, tüie bie§ ha§

:pexftfd§e SSIatt „@c^em§" au§ ^aBuI melbet, h)onad§ 5lBbuxxa]^man bie gxiebcn§=

3ett Benu^en toiU, um bie ©xenje Ifgl^aniftang in einen geftung§tt)all um5u=

ttjanbeln unb nid^t nux §exat, fonbexn aud§ ^aimene, Slix:pul, ^ohä)a=Sak^

unb ^aW) p Befeftigen. §exat BleiBt hk 6d§lüffelftellung , ttjeil e» bie £)eff:=

nung be§ gexi-3flub fd^Iiegt unb ben 5lu§gang be§ gxogen 5lu§faII§t:§oxe§ Bilbet,

beffen nöxblid^ex Einfang in ^ulüatun unb QufiÜax liegt; ift e§ exft genommen,

fo liegt hk 6txage naä) ^anbal^ax offen unb bex moxalifd^e @inbxu(f eine§

fold^en ©iege§ bex Ütuffen tt)äxe t)ex]§ängnigt)olI. ^ixh hk 6tabt aBex buxd§

englif(^e ®enie=£)fficiexe ju einex ftax!en i^eftung gemad^t, fo mag il^xe ©roBexung

ben 9iuffen immexljin ni^t leidet tocxben unb iDÜxbe {ebenfalls ben ©nglänbexn

3eit getnäl^xen, eine ftax!e Stellung Bei ^anba^ax einjunel^men, jumal aud§ hk

gelbtxu:p)3en be§ ©mix untex englif(^cx DBexleitung ni(^t 5u öexad^ten fein tüexben.

Den Ütuffen ift hk^ an^ ganj !lax unb hk ,Mo^t 3Bebem." foxbext BexeitS, ha^

man SSebingungen Bepglid^ bex afgl^anifd^en ^Jlilitäxmad^t, bex 6täx!e unb S^W
bex g^cftungen ftelle; ha^ fei toeit leid^tex, al§ jaBlxeid^e i;xu:p^en an bex afgl^ani=*
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f(^en @ren3e 3u Italien, her ^uffer, aU tüeld^er ^ft^^aniftan au^etfel^en fei, !önne

gu l^art tüerben. ©lauBt aber ber ©mir, ßnglanb tüerbe i^n fd^Iieglic^ hod) im

6ti(^ laffen, jo tüixb er fx(^ ben 9iuffen fo tl^eucr al§ tnöc^lid) t)er!aufen, bte al§

tnixlfame ^tol^ung qegen i^n ben feit 1879 in ^erften gefangen gel^altenen 5le6en=

Bul^Ier ^tjub^Mjan au§f|3ielen !önnen.

3Gßa§ fobann bie englifc^en S5etBinbung§ttiege mit ^nbien Betrifft, fo finb

biefelBen fe^^r tjiel Keffer qI§ bei bem 6e:pot)=5lufftanb t)on 1857, too bie etften

SSetftärfnngen nic^t t)or öier Monaten naäj bem 5lu§Btu(^ anfommen fonnten,

unb bann no(^ treit t)om ^riegSfc^au^la^ tüaren. 3e^t Bnnen 5^tu)3:pen öon

©out^^am^ton buri^ ben 6ueä=ßanal in berfelBen !^^ii SSombat^ erteici^en, tnelc^e

fie bamal§ btau(i)ten, oon ßalcutta na(^ (S^otün^ore ju marfi^tren, unb ba^ inbifd^e

©ifenBa^nne^ geftattet hu tafc§efte SSetoegung im ^nnexn. 5lber unjtüeifell^aft

ift bie je^ige inbifc^c 5ltmee ju !Iein, um ^nbien gegen einen ruffifd^en Eingriff

n3it!fam 3U öext^eibigen : i^x SoEBeftanb ift 61,591 5Rann Bxitifd^er Xxupptn

(t^atfäd)Ii(^ ahex mx 52,000 m.), unb ettüa 140,000 m. ein^eimifd^e. £)ie§

§eei: aBer, ha^ übet ein '^txä) tjon 300,000 D^cilen öetftteut ift, foU nid^t Blog

eine ©xenje öon 350 ^IReilen öextl^eibigen, 2000 ^O^eilen ^ifeuBal^n unb jal^Ixeid^e

ftxategifd^ toi(^tige ^un!te fi(^exn, fonbexn auä} hk inbifd^en güxften üBex=

tüadien, toelc^c felBft fel^x Bebcutenbe 6txeit!xäfte unb üBex 49 ^iE. Untextl^anen

l^aBen; babuxi^ finb 27 Bxitif(^e unb 80 ©e|)o^=9flegimentex feftgelcgt unb hk

^olge ift, ha% toid^tige fünfte ganj unjuxeid^enb obex gax nid§t Befe|t finb.

^iefe Kontingente bex inbifd^en f^üxften gu Befeitigen, töäxe militäxifd^ tük poli=

tifd^ gleid^ tt3ünfd^en§tt)ext!^ ; b^nn bie 5lu§gaBe füx biefelBen bxüd^t fd^ttjex auf

hk 6teuex5a]^Iex , itjä^^xenb anbexexfeit§ bie inbifd)e SSeööüexung hk Bxitifd^en

Xxu^pen exl^alten mug, toeld^e biefe güxften üBexttjad^en unb fomit füx anbexe

3toedte unöextoenbBax finb. 3nbe§ hk^ ütefexbatxed^t ift ben güxften t)extxag§=

^äßig gefid^ext unb !önnte nux aufgel^oBen toexben, toenn fie il^xe 25expf(id§tungen

gegen (Snglanb nid^t exfüEten obex fid§ aU unfäl^ig geigten, il^xe Staaten ju

xegiexen. S^^o^f^t^^^t^ ^^9 ^te 6ad^e in bex ie|igen ^xifi§ fo, ha% ßnglanb einem

xuffifd^en 5lngxiff auf 3nbien nux 10,000 m. Bxitifd^e unb 40,000 m. ein^eimifd^e

^xu:p^en o"^ne tüeitexe 3fiefext)en entgegenfteHen !onnte. ^aju aBec fommt bie

^^xage, intoiefexn Knglanb fid^ auf bie ein^eimifd^en ^xu^:t)en unb auf hk Sot^alität

bex g^üxften toie bex S5et)öl!exung öexlaffen !ann? 2)ie 3^tt ift öorBei, tt)o ^n=

bien tüie eine ^nfel ttjax, bexen S5etr)ot)nex nid^t§ t)on bex üBxigen SGßelt tougten

unb bex englifd^en ^egiexung ban!Bax tüaxen, ha^ biefelBe fie t)on bem ^xnd
i^xex gxo^en unb fleinen ^^xannen Befxeit ]§atte. ^nbem hk inbifd^e Üiegiexung

ba§ 35oI! aHmälig au§ feinex (Sxniebxigung exl^oB, ^ipxäud§e aBfteEte unb

Sd^julen gxünbete unb anbxexfeit§ ^nbien in leBl^aftexe SSejiel^ung ju bex 5lu6en=

tx)elt txat, lexnten toenigftenS bie l^öl^exen (S;iaffen bie ein^eimifd^en ^uftänbe mit

benen anbxex Staaten öexgleid^en ; eine inbifd^e ^xeffe unb ßitexatux txat in§

SeBen unb toenn aud§ öex'^ältnigmägig SlBenige Leitungen lefen !onnten, fo touxben

boc^ bexen 9flad§xid§ten buxd^ ben SSexle^x in ben ^a^ax^ xafd^ öexBxeitet. 2)uxd§

ba§ 3itfömmenU)ix!en aEex biefex g^actoxen txaten getoiffe nationale SSeftxeBungen

in einem 33oI!e l^exöox, bem fold^c in feinex gan3en (^efd^id§te unBe!annt tnaxen

;

ba§ 33exlangen taud^te auf, nid^t xm'ijx al§ eine toittenlofe «^eexbe öon ©nglanb

xegiext 3u toexben. £)iefe 35exänbexung konnte auf hk ßänge nid^t unBead^tet BleiBen
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unb e§ toürbe pt^ex m(^t§ bagegen p exinnern getnefen fein, tnenn gebilbeten

©ingeBornen ber Qiitxitt ^u 3tegtexung§ämtem exöffnet tDöxe; abex ettt)a§ ganj

5lnbexe§ ift e§, ben @in^eimtj(^en 6elbftt)extüaltung hmä) getoöl^Ite ^öxpexf(f)aften

3U3ugefte!§en unb bantit in il^xe §änbe bk Seitung bex 5lngelegen^eiten ^u legen,

auf benen hk SBol^lfal^xt be§ 3fiei(^e§ Bexu^t. ^ie§ tüoEte unüugex 2[ßeife bex

le^te 3Sice!önig bon ^i^^ten, Soxb 9fti:pon, na(j^ abftxact liBexalen @xunbfä|en

t^un unb geigte fii^ baBei bem ^atl^ exfa^xenex 5lngIo=3nbiex ganj unjugönglid^,

inbent ex, oBtüol^I !ein 2öeIIe§Iet) obex ^alBoufie, allein xegiexen tnoEte. 3Bäl§=

xenb e§ füx eine fo eigent^üntlic^ geaxtete S5extüaltung toie hk inbifc^e t)ox allen

nöti^ig ift, ha% jebex SSe^ixISBeamte fein ©eBiet toixffam Bel§exxfd§t, tüoEte ex

öiele bex tütt^tigften 6Jef(^äfte öxtlic^en getoäl^lten ^öx:pexf(^aften üBextxagen,

tt)el(^e l^iexfüx ganj unfäl^ig töaxen unb nux Unjuftieben^^eit exxegt ^^ätten. @x

entfxembete ftc^ fo niäji Blo§ alle SBeamten unb Dfficiexe, fonbexn hk ganje anglo=

inbifc^e @efellf(^aft unb getoann Bei bex ein^^eimift^en S5et)öl!exung tüol^l eine

getoiffe 5Po:pulaxität, aBex nid§t hk ^(^tung, hk bex Dxientale nux ftax!ex 3flegie=

xung goUt; hk ^nbiex aBex finb nux noäj un^ufxiebenex gemad^t, ba ex §off=

nungen exxegt unb nid^t Befxiebigt ]§at. „@x ntai^te un§,'' fagte eine§ bex Bebeutenbften

ein]§eintif(^en SSlättex, „einige 6(^ein3ugeftänbniffe unb gehjöl^xte einige iS(^ein=

t)oxtl§eile, o^m ixgenb eine gxoge ^agxegel buxd§3ufül^xen , im ^egentl^eil ex=

mäßigte ex lebiglid^ ju @nglanb§ fünften hk äöoll^öEe unb l^oB ben S3aum=

tooEäoll auf, inofüx tnix ha§ (^elb auf anbexe 2ßeife aufBxingen unb augexbent

gu ben Soften bex äg^ptif(^en ©jpebition Beitxagen ntugten^)." ©djlie§li(^ tnuxbe

hk ©xBittexung nid^t Bloß untex ben 5lnglo=3nbiexn , fonbexn aud§ nantentlid^

in @nglanb fo ftax!, baß ba§ ^Jliniftexium nad^geBen unb feine §au:ptma6xegel,

hk fogenannte 3lBext S5iE, bux(j^ tt)el(^e bie ß^ompetenj ein!§eintif(^ex ®exid§t§=

l§öfe füx getoiffe gätte au^ auf ßnglänbex auSgebe^nt ttjexben follte, juxüifnelönten

mußte, tooxauf Soxb Ütipon felBft aBBexufen touxbe. 6etne ganse unglüdlii^e

25extüaltung ]§at nux Hnjufxiebenl^eit unb S5extt)ixxung angeftiftet unb fein ^a^=

folgex tüixb t)iel ju tl^un l^aBen, um hk^ toiebex gut ju maäjzn^).

@§ toixb ni(^t§ befto trenigex Be^au:|3tet, ha% bie inbifd§e S5et)öl!exung lo^al

fei, f(^on loeil fie fe^x tool^l tüiffe, baß fie öon ülußlanb nux eine 25exf(j§le{^te=

xung xf)xz^ Sofe§ pi extnaxten l^aBe. 3)aß bie intelligenten unb tDol^ll^aBenben

Sente hk^ einfel^en, tüixh xii^tig fein^); hk gxoße 5!Jlaffe, füx toeli^e bieg eBenfo

^) S3et ©etegeti'^ett eineg SScfuc^eS be§ «^cr^ogg bon ßonnaug'^t in ßalcutta fagte ein inbifd^e§

S5latt: „The sahibs (ßngtänber) have put Lord Sahib (9li)3on) out of caste. He sent for the

Rajkumar (ben jüngeren ©o^n ber Königin) to come down from Meemt to put him into caste

again. But when the Rajkumar came to Calcutta, and found that the sahibs would not eat

with the Lord Sahib and that he had himself to eat with a man out of caste, he was very

wroth, and went back to Meerut, and came no more to Calcutta."

2) (Sin franäbfifd^er 9leifenbcr, OloBert be SSonniere§, ber foeBen öon Sfnbien aurüdfel^rt,

fc^reibt: „^ä) Bin ber 5lnfi(^t, ha% Sorb 0tit)on'§ 9flegierung bie in ber inbifd^en 33eüöl!erung

f(j^lummernben .^Öffnungen getnedt ^at unb bafe biefelbe je^t einmüti^ig Slutonomie anflrebt; fie

^ai ben ©(^tag, ben Sorb Üiipon ßnglanb öerfe^t t)at, noHfommen üerflanben unb bie Äeime ber

ütebolution finb je^t in ber toeiten @bene 3^nbien§ gefäet. ^ä^ fanb bie '^o'^en 33eamten, bie meifl

trefflid^e ©taat§ntänner finb, fel)r fefi unb ganj bereit, ben Ärieg mit 9(iufelanb aufäune'^men ; c§

ift bie britifd^e 9flegierung, bie i'^re 3lction ge^inbert '^at.*

^) ©0 erüärt ber ©ecretär be§ 5^i3am in einer ^i^fj^^ift an ben „Pioneer": „Do we look

upön Russia as a liberator? No, most emphatically no. Russian rule means not only im-
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tüa^r ift, ift ötel gu imtniffenb, um foI(^e S3etta(^tunöen anäuftellen, bie "^Mo^am^

mebaner aBer, bie atCcrbingg nid^t ^ufammen ttjo^nen, finb gtogent^cilS femblid^

qefinnt, but(^ fanatif(j^e ^rebigct, in neuefter S^it bui*d§ Scnblinge be§ ^ol^bi

BeatBeitet. ^a§ fd^Iicglid) hk inbifc^en dürften Betrifft, fo finb fie, toie ßotb

^anboI|)l§ (5;!^ur(^iE fachte, Bebincjung§tt)cife loi^al, h.f\. fo lange fie t)on ßnglanb

ettt)a§ 3u l^offen !§aBen unb ni(^t fürd^ten muffen, einen onbern §errn gu Be=

!ommen. ©lauBen fie hk§, fo tüetben fie fuc^en fic^ mit bemfelBen mögli(^ft

gut p fteEen, ni(^t aug ^kigung, fonbem au§ ^ntereffe unb SSotfic^t. 3n biefer

^egiel^ung !ann ber fd)Iimme (Sinbruc! ber neueften :poIitifc§en ^liebeiiage nid^t

^oä) genug angefd^Iagen toerben. 2)ie ©efal^r ift nic^t, ha% ein 5lufftanb t)on

^eute auf morgen au§Brid)t, fonbern ha^ hk^ , tnenn bie inbif(^e 5lrmee eine

3^ieberIoge in ^fgl^aniftan erleibet, in i^rem ^Men gefc^ie^t. 2Ba§ aBer für

@nglanb eine @rf(^ütterung feiner §errfc^aft üBer ^nbien au(^ nur tt)irt!^fd§aft=

lic^ Bebeuten toürbe, ift leicht ju ermeffen. 6eit 1858 finb bort 150 ^iE. £
englifd§e^ ßa^ital angelegt, 3u ben 3tnfen unb £)it)ibenben be§fe(Ben !ommen bie

©el^alte unb ^cnfionen ber Beamten, gufammen ettüa 20 5JliII. £] ber au§=

ttJärtige ^anbel 3nbien§ Betrug 1882/1883: 1331/2 mU. ^, iüoöon 75^/4 DJliE.

auf ©nglanb !amen, für beffen SSaumtüoHinbuftrie ^nbien ber größte ^ar!t ift.

i)ana(j§ attein mag man ermeffen, tt)a§ öon bem „^erif^ 3nbia" einiger Üiabicalen

p l^alten ift^). 5lBer au(^ ]§iert)on aBgefel^en tnürbe \At äßeltfteEung @nglanb§

bur^ ben SSerluft 3nbien§ einen untüiberBringlid^en 6(^lag erhalten. 2)a§

inbit*(^e W\^ ift '^^^ 5!Jleiftertoer! ber englif(^en ^olitü; nur eine erteui^tete

5lrifto!ratie mit ftetigen ^telen unb öon unermüblii^er Energie fonnte W^ @e=

Bäube auffül^ren unb erhalten, in bem 3000 SSeamte unb ein !Ieine§ §eer 250 5[RiI=

lionen ^Olenfd^en regieren. Die englifi^e 6taatö!unft l^at getoußt, biefe ©tdmme unb

Staaten, h\t fi(^ frül^er unaBIäffig Be!riegten unb no(^ je^t burc^ 5lBftammung,

^^leligion, Xrabitionen, t^eiltüeife felBft bur(^ \At 6:pra(^e getrennt gegenüBer=

ftel^en, in ein grofeeg ^emeintoefen pfammenpfügen unb i:§m 9lu^e unb gort=

f(j^ritt äu fiebern; mit feinem Sturj toürbe bie olte 5lnard)ie toieber auSBrec^en.

£)er neue 35ice!önig, ßorb £)ufferin, ift al§ einer ber Bebeutenbften 6taat§=

männer @nglanb§ Be!annt; er toirb fein 5!JlögIi(^fte§ t^un, um h\t öerfal^renen

Quftänbe günftiger 3U geftalten unb ]^ier !önnte man t)on ber SSerinaltung ber

ruffifd§=afiatif(^en ^ro^injen tiiel lernen. 5lBer e§ !ommt barauf an, oB mOiXi in

ßonbon feinem "SioS^t mel§r folgt, al§ man \At^ bamal§ tl^at, tno er nad§ 5leg^pten

gefanbt toarb unb aUe feine S5orf(^läge unau§gefü]§rt BlieBen. £)a§ toic^tigfte

ift \At oBen Berührte SSefeftigung ber ©renje unb bie 35erftär!ung be§ geere§.

perialism, but despotism, cormption of justice, stifling of public opinion, tyranny and op-

pression of bureaucracy and servile courts of justice. Kussia may introduce comparative

civilisation in Khiva or Bokhara. To such countries her nüe may mean progress, in India

it would mean retrogression."

^) ^m ©runbe "^ulbigt g.v,^ ©tabftone btefer o^berfläd^Ud^en 5lnfi(^t, toenn er im „Nineteenth

Century" (5luguft 1877) jagt: „The root and pitli and substance of tlie material greatness of

our nation lies witliin the compass of these Islands; and is except in trifling particulars

independent of all and every sort of political dominion beyond them. The superstitions still

prevail among us to no small extent, that in the aggregate of our scattered temtories lies

the main secret of our strength."

Seutfd^c giuttbfd^ou. XI, 12. 26
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©nc^Ianb tft niä)i mit ben mtlitäxtfi^en g^oxbetungen ber 3^tt unb bet tt)a{^fen=

ben ©(^u^Bebütfttgfett feinet ^ntereffen foxtgefi^xitten. (S§ öertüenbete für |)eer,

^ilia unb glotte 1860/1861: 29,700,000 k 1883/1884: 28,576,000 ^, tüäl^^

xenb gxan!xeic^ feine 5lu§gaBen bafüx ton 470 auf 796 ^iE. i^x. fteicjexte, oB=

töo^I e§ @Ifa§=Sotl)xingen öexlox unb bk Saften bex 6taat§fc§ulb öon 571 auf

1110 5JliE. gx. ftiegen. Sßäl^xenb ©nglanb ftax! 6d)ulben aBtxug, t)exnac^=

läffigte e§ §eex unb flotte unb geföl^xbete fo feine 6i(^ex5eit. £)i§xaeli fagte

am 9. 9^ot)emBex 1876, oBttJol^I @nglanb§ ^oliti! bex gxiebe fei, fei !ein Sanb

fo gut auf ben ^rieg öoxBexeitet; toenn e§ füx feine SeBenöintexeffen ju ben

äßaffen gxeife, fo feien feine ^iIf§queEen unexf(^ö:pftid§. @§ fei nic^t ein Sanb,

ha^, toenn e§' einen f^elb^ug Beginne, fidö fxagen muffe, oB e§ einen gtoeiten ober

bxitten extxagen !önne. ginan^ieE ift ba§ unjtoeifell^aft xii^tig, abex ^ieg^^*

fc^iffe unb §eexe laffen fti^ ni(^t au§ bex @xbe ftam:pfen ; bittex l^at ©nglanb ba§

im ^ximfxiege exfal^xen, too e§ mit aEex 5lnftxengung fc^Iieglid^ e§ nux auf

ein (S^ontingent öon 50,000 ^ann Bxad^te. 335enn hk Bxitifd^e Q^Iotte aBfoIut

no(^ hk ftäxtfte ift, fo ift fie bo(^ il^xen 5lufgaBen in einem gxogen ^xiege nid^t

entfexnt getnai^fen, too fie niä)i blo§ bem Q^einbe eBenbüxtig fein unb feine §äfen

Blodtixen, fonbexn (Snglanb, hk 6;oIonien unb eine §anbel§maxine t)on 25,793

6(^iffen fd)ü|en foll: felBft gux Seit feinex l^öc^ften Seemacht, 1812, nahmen hk

amexi!anif(^en ^xeujex in ben exften fed)^ Monaten me^^x qU 200 englifc^e

6(^iffe unb bo(^ ^ai tl^öxic^tex 2!Beife gexabe ©nglanb fic§ bex gxei^eit be§

5pxit)ateigent:§um§ jux 6ee toibexfe^t, toeld^e feine glotte gang füx militäxif(^e

3toe(^e öextoenbBax machen iDüxbe. £)ie 5lotl^toenbig!eit, hk glotte gu Oexftäxfen,

toixb je^t in ©nglanb nic&t me^^x Beftxitten, obtool^l noc^ oox einem ^al^xe bex

5!}laxineminiftex Soxb üloxtl^bxoo! fagte, ex tüiffe nic^t, tüa§ ex mit 3 ^ill. ^
mel^x anfangen foEe ; aBex auc^ ha^ $eex Bebaxf bex S5exftäx!ung. $IßeI(^e ^n^t
l^at e§ ge!oftet, ha^ üeine (^ox)(>^ füx ^eg^:|3ten moBil gu ma(^en! hk @axben

mußten auSxüdten, tneil fie aEein OoEgöl^lig toaxen imb hk anbexn 9legimentex

tl^eiltoeife au§ jungen 3fle!xuten Beftanben, toelc^e ben SSefc^toexben eine§ txo:pifd)en

Mma§ ni(i)t getoai^fen toaxen; al§ bex ^xieg mit üiußlanb bxol^te, mußte man
ben 6uban xäumen, toeil man feine anbexen 2^xu|):pen füx 3nbien l^atte. 3^xei=

Ii(^ hk ^infü^xung bex aEgemeinen 2SeI)x:pf(i(^t obex au(^ nux bex ß;onfcxiption

!ann füx ©nglanb ni^i in fjxage !ommen, ift e§ felBft buxd^ feine g^Iotte ge»

f(^ü^t, fo toexben feine ^xiege bex 3u!unft tnefentlii^ (S^olonialfxiege fein unb

biefe laffen fic^ nux mit einex getooxBenen 5lxmee fül^xen. £)iefe jebod§ !ann

e§ fel^x tr)ix!fam t)exftäx!en, toenn e§ nux mel^x bafüx au§giBt; auf fxembe

getooxBene Xxu^:pen, hk fxül^ex öoxnel^mliij^ feine 6c§Ia(^ten fc^Iagen l^alfen, !ann

e§ nid^t mel^x xed^nen, aBex e§ fe^lt il^m felBft auä) ni(^t an 3fle!xuten, toenn e§

fie Beffex Bejal^It, baöox baxf e§ nid^t ^uxü^fd^euen, benn eine gxögexe ßeiftung§=

fä]^ig!eit feinex inbifd^en 5lxmee öexlangt in exftex Sinie S5exmel^xung bex euxo-

:päif(^en S;xu:p:pen unb im Sufammenl^ang bamit muß aud§ hk 5lxmeet)extoaltung

xeoxganifixt toexben^).

1) 5lm 4. «mal 1883 melbete ber militdrifc^e 5lttad)e ber Brttifc^en 95otfd)aft in S5erUn au3

ficiierer OueHe, ba| üiufetanb ftar!e Xrup^enmaffen um 2l§fabab 5ufammenäte^e; erft 3n?et 5Jionatc

später er'^telt ber Dberbefelf)l§'§Qber ber tnbifd^en 5lrniee !f)ierl3on Äenntnife.
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^ann @nglanb mit einer tü(^tt(^en fd^Iagfertigen 5lrinee tion 100,000 5D^.,

(^eftü^t auf ftarfe Befeftic^te ftrategifd^e 6tettungen, ^uglanb entgegentreten, bann

ift ber ©ieg be§ leiteten ti:o| bct üiel größeren ^eereamaffcn, üBet hjeld^c e§

tetfügt, Mneötüegg fieser. Sagt man, bk englifd^en 2^xu^pen Ratten feit 1815

nux gegen 5lfg^anen, 5lfi:ibi§ unb 3legt)^ter gefämpft, fo l^at aud) ülu^Ianb in

Elften nur U^Begen unb 2^ur!menen gef(^Iagen. SBelc^e ^ü^e l^at i^m hk

^iebexttjexfung be§ :poImf(^en 5lufftonbc§ t)on 1831 , bie ^ejiüingung be» ^au=

!afu§ unb enblic!^ ha^ fo fd^led^t gefül^rte tüx!if(^e §cer gemai^t: ol^ne

9iumänien§ gxogmütl^ige .gilfe tüax hk xuffifd^e 5lxmee Bei ^letüna t^exloxen.

Unb Bei einem längexen l^xiege tüüxbe feine fi^trac^e ©eite, bie finanzielle

91ot:^, immex bxü(fenbex !^ext)oxtxeten. 6eit ^a^xen ift ba§ xufftfc^e ^ubget

im deficit; ba^ le^te aBgef(^(offene t)on 1883 ^eigt ein folc^eö ton 27,798,485

tRuBeP), ba^ t)on 1884 tnixb biel Bebeutenbex, unb ba^ bc§ Iaufen=

ben 3al^xe§ in ^Jolge bex ß^oncentxixung unb Untex^^altung Bebeutenbex

jlxup^enmaffen in 5lfien, fotoie bex fonftigen ^xieg§t)oxBexeitungen , ba§ gxögte

feit bem tüx!if(^en ^xiege fein; bk 6teuexn finb fo 5o(^ gefc^xauBt, ba^ man
f(^on 5UX .^üx^ung bex 6(i)ulb5infen gebxängt ift, tt3a§ ben xuffifc^en ßxebit im

^u§Ianb fc^tüex f^äbigen tüixb. @in 5lnle:^en tüixb felBft in S)eutf(^lanb ni(^t

mögli(^ fein, tnä^xenb e§ in Sonbon obex ^atx§ gan^ augex S''^age ift; tin in-

Iänbif(^e§ tüüxbe .^anbel unb ^nbuftxie, bie fc^on gebxücft finb, äetxieB^capitat

ne^^men, fo ttjixb nux bk 9^otenpxeffe al§ S^iffiic^t BteiBen unb bamit bex 6oux§

be^ 9^uBeI§ tüeitex fin!en. SSie tnüxbe e§ nun exft Bei einem gxo§en ^xicge unb

ben finanzieren 5lnfoxbexungen , bk bexfelBe fteEt, exgel^en? ßnglanb bagegen

Bxau(^t fic§ !eine 6oxgen tüegen bex Soften ^u machen; ju Anfang be§ 3a^x=

]§unbext§ ttjax bk 6teuexlaft pex ^o:|3f bk bo:p:|3eIte bex je^igen, e§ txägt je^t

mit Sei(^tig!eit ein oxbentIi^e§ SSubget t)on 87 ^iH. ^ unb !ann ba»felBe o^^ne

^xutf um 10 5DliII. füx Qin^tn t)on 5lnle]^en fteigexn, bie e§ auf bem eigenen

^elbmax!t gu 3 p(S^t aufnimmt.

^IIe§ BleiBt fxeilic§ öexgeBIic^ ol^ne eine fefte zielBetnufete ^olitü; buxd^ eine

fold^e, bk aEexbingg aud^ öon jebex SSläffe eine§ 6cxupel§ fid^ fxei toeig. ^at

^u^tanb feine ©xfolge in 5Ifien exjielt, bex öoUftänbige ^Jlangel fold^ex ^oliti!

^ai attein ©nglaubS ^iebexlagen tiexfi^ulbet. 3ft auc^ bie S^^egiexung 35eacon§=

fielb'§, toie gegeigt, l^iex nid^t t)on ft^tüexen g^e^Iexn fxei^ufpxed^en, fo t)ex!örpext

fi(^ bex Iltüdfgang bex englifc^en ^ac^tfteEung bod^ in @Iabftone'§ Regiment. @ng=

Ianb§ SßeltfteEung Bexu^t tüefentlid^ mit auf bem ^xeftige, ba§ füx Staaten ba§=

felBe ift tt^ie füx ben Kaufmann bex ßxebit unb öox 5lEem ift bk^ bex gatt im
Orient. 5^ux buxd) moralifc§e§ ^Infel^en !ann ©nglanb feine 6teEung in ^nbien

auf ber fd^malen (Srunblage einer $errfd§aft t)on 85,000 Europäern üBer 250

^[Rittionen ©ingeBorene Behaupten ^). S)aneBen jeigt feine gange @efd)id§te, ba^

feine Erfolge mit auf ricf)tig getüä^Iten 5l(Iiancen Berul^ten.

^) Reglement definitif du budget de l'empire pour l'exercice 1883. St. Petersbourg 1884.

^) Sum§ben öer'^e'^lte nad^ feiner Stücife'^r nic^t, ba% er fic^ burc^ bie t'^m (^etoorbene S3es

t)anblung tief gebemüt"^igt fü"()le. ;^m Qa^ä^" €)\Un ^abe fid| ber (Sinbruc! üerbreitet, bofe ben

Söorten (Seneral 5?omaroip'ö tneT)r ©tauben gefd^enft loorben fei, aU ben feinigen, felbft öon ber

britifc^en Otegierung, unb er muffe anne'^mcn, ba^ bie Stegierung, bie 'fjierbon üoEe Äenntni§

26*
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2[ßol^in dbtx ift e§ unter (i^labftotie mit bem ^Infelöen ßnglanb^ unb feinen

OTiancen ge!ommen! ^n einet feinet 5D^ibIot!^ian * 9teben t)on 1879 faqte et:

„3(^ Bin fel^t geneigt, t)on hzn au§tt)ättigen 5lngelegenl^eiten ^u fagen, baß il^t

gtöpe§ 35etbienft tüäte, tüenn man gat nit^t bat)on fptädie" ; et ^at bem ßanbe

mel^t unb in einet SQßeife mel^t ha\)on p l^öten gegeben, aU bemfelBen lieb fein

!onnte. Unb tt)a§ ift au§ feinet gleii^jeitigen @t!Iätung getüotben, bie S5efüt(^tung,

^tu^lanb !önne but(^ bk §unbette öon teilen langen SlBüften auf ^nbien t)ot=

btingen, fei „a set of old wives' fables" ? 5(u§ Slinbem §affe gegen feinen 9^eben=

Bul^Iet, t)on bem et fagte, betfelbe l^aBe !einen 2:to:pfen englifd)en S5Iute§ in ft(^,

ging fein ganjeg 6tteBen nut batauf, beffen ^togtamm umjufe^ten. S5eacon§ftelb

imb 6aIi§Buti5 l^atten ha§ ©inbetnel^men mit £)eutfd^Ianb unb Deftettei(^ 1878

^um ^tunbpfeilet il^tet augtnättigen ^oliti! gemad^t unb ha^ SBünbnig bet

h^^h^n ^äc^te fteubig Begtügt. ^labftone tnanbte il^nen ben MMen unb

ptociamitte hk ^lEianj mit ^xanlxtiä) , ha^ gute ©intetnel^men mit ^fJußlanb

al§ feine ^olitü. £)ie ©ntftembung ^»eutfi^Ianbg unb Deftettei(^§ gelong i^m

nut 3U gut, 5tan!teid)§ unb ^tuglanbg Untetftü^ung bagegen getnann et !eine§=

tüegg. ^ett^ nu^te im ©egentl^eil hxt Sage beften§ au§, um immet neue '^vl'

geftänbniffe gu et:pteffen unb ha^ @nbe ift tto^bem, ha^ (Snglanb mit ^tan!teid^

fc^Iec^tet ftel^t, al§ bieg je nutet S5eacon§fielb bet gaU töat; S^lu^lanb aBet, beffen

cit)ilifatotifd^e Aufgabe in Elften @Iabftone öotl^et im „Nineteenth Century" ge=

feiett unb öon bem et füt @nglanb ni(^t§ fütc^ten tüoHte, l^at il^m mit bet gtö^ten

5liebetlage gebanft, hxt @nglanb in neuetet Qeit etfal^ten. 2)ie Untetftü^ung bet

5Lüt!ei, W hx^^tx füt jeben englifd^en Staatsmann al§ §eBeI eigenet ^nteteffen

galt, l)at et ni(^t nut aufgegeben, fonbetn fic§W $fotte aud^ toUftanbig enlftembet,

obtöol^I e§ bo(^ auf bet ^anb liegt, ba§ o!^ne eine tüt!if(%e ^tCianj Üiu^lanb

im <S(i)tüat^en ^eete tüie in Meinafien unangteifbat ift. ©eine öotminiftetieEen

^eben öon bem unfagbaten Xütlen, bet mit 6adt unb ^ad hk S5al!an^albinfel,

hk et öettüüftet, täumen muffe, traten in (5;onftantino:pel unöetgeffen, al§ et in§

5lmt ttat; al§ ^Jliniftet fd^äbigte unb bemütl^igte et hk ^fotte, tno et lonnte,

et machte bie glottenbemonfttation füt ^Ulontenegto, öetlangte Unettei(^bate§ füt

©tied^enlanb , inttiguitte gegen ben 5lnf(^lu§ bet öftettei(^ifc^en @ifenba^en,

l)ielt SSotlefungen übet Ülefotmen, hk et felbft nic^t au§füT^ten tonnte, toenn et

Öett be§ ßanbeg loäte, beaufttagte ©öftren Itx beffen 6enbung eine 9lebe an

ben 6ultan ^u Italien, hk betfelbe anhupten treigette, f(i)ob ha^ %t^i bet $Pfotte

m 5legt)|)ten Id 6eite, unb bie golge ift, ha^ @nglanb§ ßinflufe in ß;onftanti=

T()aBe, mit bem SSeftel^en eme§ berarttgett (Sinbrudg aufrieben fei. „3luf ©runb leerer ruffifd^er

S^erf^red^uttgen üerfidierten h?ir ben ^Ifg'^anen, ha!^ fic nid^t angegriffen toerben foKten, unb

machten n?ir un§ felbft läc^erlid^ unb liJe|teren gegenüber öer^afet, aU tüir Äomarolü'ö toiItfür=

liefen Eingriff unbeftraft liefen. Unfer ^\x\ ber 3"öerläffig!eit ^ot gelitten, unb in ben 5lugen

Snbien§ fte^en h?ir nod^ tiefer ente'^rt ba. 2öa§ biefe» 5ltte§ ^u ertragen nod) fd^toerer mad^t,

ift meine fefte Ueber^eugung, ba§ bie ^iuffen niemals i'^re abgefd^madften ^oi^berungen öorgebrad^t

l)aben toürben, n^enn fie nur einen 5lugenblidE geglaubt l)ätten, bafe unfere Oiegierung e§ mit

it)rem Söiberftanb ernft meinte, ©ie toaren nid^t für ben Ärieg Vorbereitet unb bcabfid^tigten

feinen ^rieg; aber fie tuufeten aud^, bafe fie eä mit einer Ütegierung ^u tl)un 'Ratten, bie gleid^fallS

nicl)t äu lämpfen beabfid^tigte, unb fo fpielten fie ein ©piel ber 2)iplomatic unb ^ral)lerei unb

gcttjonnen e§."
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no^el auf ben ©eftiet:pun!t c^cfimlen. 5lu(^ bie 6enbun(^ §affon 5ef)mt'^ ^n

Anfang b. 3. l^atte feinen ©xfolg; betfelBe f(^tuq öor, ßncitanb foHc bie

6out)eränetät be§ 6ultan§ üBer 5(ec^t^^ten formell anetfennen, biefelBe in bent

16ei bent 5lobe ^e^entet=5llt'§ Beftel^enben Umfonge l^etfteEen unb beim ütütf^uq

feiner Xru^^en an bie 6teEe 5ret)fl!'§ einen ben ÜJlufelmännern nid^t fo öer=

l^agten ^T^ebiöe einfe^en, bann fei bie $|3forte bereit, ben ©uban ju occu:piren unb

bort, nat^bem @nglanb ben ^af)hi Befiegt, Orbnung ^u l^alten. Der ^lan

l^atte offenbar öiel @m:^fel^Ien§U3ert:^e§ , benn ber ^ufftanb ift ein religiöfer unb

toenn ^ngtanb nic^t 5legt)pten bauernb Befe|t l^alten tt)iE, fo !önnen nur ntufe(=

tnännifd^e 2ru:p)3en ben 6uban t)or ^Inard^ie Betoal^ren, am beften unätoeifel^aft

ber 6ultan aU ^alif, gegen ben ber ^dtihi nt(^t fi(^ auflel^nen !ann. 5lber auf

einen foI(^en ^lan, ber ^glanb au§ aEer SSertegen^eit geholfen l^ätte, toar man
in i)ott)ning=©treet nit^t Vorbereitet ein^ugel^en, tro| ber !)ilfIofen Sage, hu eine

lopflofe unb toiberfprud^gboEe ^oliti! ju Sßege gebrad^t l^at. Unftreitig bietet

^eg^pten ha^ traurigfte @rgebni§ be§ ©labftone'fc^en 3f?egimente§. ^nt 5(uguft

1877 l^atte ber Premier fi^ im „Nineteenth Century" (Aggression in Egypt)

auf ha^ @ntf(^iebenfte gegen jebe 3ntert)entton am 5^il auggefproi^en, ben 5ln!auf

ber 6uc3=5lctien aU eine „fc^Iedjt erfonnene unb unnü^e" Maßregel be^eid^net

unb bc]öau:|3tet, (^nglanb l^abe an htm (Eanal nur ein geringe^ Qntereffe, ba i^m

ftet§ ber 2[ßeg um ba^ ß^ap offen bleibe. (Sleid^tno^I 5tnang bk l^ot^grabige @r=

regung be§ Sanbe§ ba^ ^inifterium 1882 pr ntilitärifc^en Intervention; aber

toeI(^e .^ette Von f^el^Iern bilbet biefelbe! ^opflo§ toarb bie S5ef(^ie§ung 5llejan=

brien§ o^ne Sanbung§truppen in§ 2ßer! gefegt, toag bk S5ertt)üftung ber Stabt

herbeiführte; nad^ bem 6ieg Von S;eb=el=^ebir ^atte @nglanb freie |)anb am 5^iL

§ätte e§ 5legl)pten tl^atfäc^Iid) aU SSeft^ung bel^anbelt, fo l^ätten ba^ ßanb, bk

Pforte unb bie übrigen ^äc^te ft(^ barein gefunben. ©labftone tnollte bk §err=

fd^aft be§ fd^toad^en unb Ui allen ^ufelmännern Verl^agten SLeVfi! aufredet

galten, tougte aber !eine Organifation be§ Sanbe§ burd^jufül^ren, unb bk ^inan=

3en, bk bnx^ ©riag be§ 2iquibation§gefe^e§ tnol^Igeorbnet toaren, famen gu

einem Deficit Von 8 ^iE. ^, ba§ nur bnxä) au§toärtige §ilfe fid^ begleid^en

lieg. @§ ift ]§ier ni^i ber €rt, nä^er auf bie ©inael^eiten einjugel^en, ba^

@orbon = Xrauerfpiel ftel^t ja in frif(^er Erinnerung. Da§ @rgebni§ ift, ba§,

nac^bem ^iEionen Verfd^leubert unb SSIut toie 3[Baffer geftoffen , nid§t§ erreicht

unb ber Suftanb be§ 2anbe§ fd^lintnter al§ je ift. Ein l^ol^er englifd^er Beamter

in legt^pten fagte bem ^arlament§mitglieb Tlx. ^ariott: „barüber l^errfd^t

!ein Q^^ifel, totr tnerben ge!^a§t unb tt)a§ fd§Iimmer ift, toir V^erben Verad^tet;

unb tDa§ fd)Iintnter ift, toir Verbienen e§."

ßbenfo unglüdflid^ ift @Iabftone'§ ägt)ptifd§e ^oliti! ben anberen ^äd^ten gegen=

über getoefen. 9^ad^bem @anibetta'§ -öag gegen gret)cinet e§ bal^in gebrad^t, ba% bk
10 ^xU. 3^r. Vertoeigert tnurben, V^eld^e genügt l^ätten, um |Jran!reid^§ (5;onbo=

tntnium am 5^il aufreiht ju polten, l^atte Ie^tere§ Mn Üled^t nte^r, fid^ über

ba§ p befc^toeren, tt)a§ Snglanb bort t^at. 5lber ba^ !opflofe 35erfa^ren be§=

felben brachte bk ^uftänbe in eine 35ertoirrung , tneld^e e§ fd^Iieglid^ nöt^igtc,

ftd^ loegen ber ginanjfrage an bie anberen ^Jläd^te gu toenben, bereu ^uftimmung
Von gran!reicf) ab^^ing. ©labftone ntad^te f^errt) groge ^^iQ^ftänbuiffe unb Ver=

fprad^ namentlid§ ben 5lbäug au§ 5leg^pten in gegebener S^rift; ba^ @nbe aber
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toax, bog bie Sonbonet Sonferen^ öom 6ommet 1884 mit einem f(^toffen SStud^e

enbigte, ben ßoxb (S^ranöiHe felBft l^erBeigefül^xt. darauf folgte bk ^toecflofe

6enbung Sorb 5^ottproo!'§ unb bie 35exle^ung be§ Siqmbation§gefe^e§ , gegen

toetd^e hk üBtigen 5Jlä(^te iproteftixten. 511» man in Sonbon fal^, baß man fo

ni(^t butt^lam, mußte man mit fauetfüßem ©efid^t bie Ernennung tion jtnet

S5extxetexn 5Deutf(^Ianb§ unb 9ftußlanb§ in bex internationalen 6(^uIb=(S;ommif|'ion

jugeBen unb fi(^ äu bem 5lBfd)lu§ bex ägtiptifd^en ginan^conöention öexftel^en.

£)a§ ^axlament ^^at biefelBe genel^migt unb man !ann hk^ t)om euxo|)äif(^en

6tanb:pun!t nux mit ^efxiebigung Begxüßen, benn eine S^extoexfung l^ätte 5l(Ie§

in 35extüixxung geftüx^t; aBex eBen be§^aIB befanben Uiht ^äufex )xä) in einex

3h?ang§Iage unb am^ toenn bex S5ertxag öon ben ßanbe^tjextxetungen ^eutfc^=

Ianb§ unb Deftexxeii^g anftanb§Io§ genehmigt tdixb, fo ift nid^tg unBegxünbetex

al§ hk S5e!^au^tung bex englifi^en miniftexieEen ^xeffe, ha% hk^ intexnationale

5lb!ommen ben anbexen ^ä(^ten !ein ^ed§t geBe, ftc^ in hk ägl^ptifc^en 5ln«

gelegenl^eiten ^u mifi^en. 5llle ßontxal^enten l^aBen gleidimößig ha^ neue %n=

leiten gaxantixt unb bamit ben 5(nfpxu(^ extooxBen, in aEen finanjieHen gxagen

mitäuf:pxe(^en ; tüex aBex füx hk ^^inan^en eine§ ßanbeö mitBefd^Iießenbe Stimme
l^at, bex ftcit t^atfät^Iid^ ha^ 9te(^t, in beffen 5lngelegenl§eiten üBexl^aupt mitju^

xat^en. %uä) in bex 6ue3fxage ftel^t ©nglanb aEen anbexen 5!Jlä(i)ten aEein

gegenüBex, benn hk fi^tnad^en S3exmittelung§t)exfu(^e Italiens fonnten il^m

tüenig Reifen unb tt)ex !ann jtoeifeln, ha% hk ^foxte, al§ bex ßonflict mit

toßlanb bxofite, nux baxum fo feft auf i:^xem ^ed^te Beftanb, hk 5!Jleexengen

gefd)loffen ju l^alten, toeil fte ftd^ be§ Mä^ali^ aEex feftlänbifc^en ^äd^te

fid^ex fül^Ite? ^ex S5exfu(^ (5^Iabftone'§, buxd^ feine S5egegnung mit bem ^aifex

t)on Sflußlanb in ^o^enl^agen im (5e:ptemBex 1883 ^u einem engen ©inüexnel^men

3U gelangen, liat mit bex £)xei!aifci3ufammen!unft in 6!iexnet)ice geenbet unb

ha^ öielumtüoxBene gxan!xeid§ xeid^te ^üxft S5i§maxdt hk §anb, um bie (^ongo=

(5;onfexen5 ju Bexufen, ju bex ©nglanb nux toibextoiEig exfd^ien. UeBexaE tönte

ben englifd^en ^iniftexn ha^ „^n fpät" entgegen, unb baxon !onnte e§ im

Sßefentlii^en aud^ nid^t§ änbexn, tüenn biefelBen in le^tex 6tunbe fid§ boxauf Be=

fannen, baß feit 1871 bex 6d^tt)ex^un!t bex euxo:päif(^en $politi! in SSexlin liegt

unb Soxb ÜtofeBexx^ boxtl^in fanbten, um hk §ilfe be§ ^anjIexS an3uxufen, ben

^labftone, @xant)iEe unb DexBt) ft)ftematifd^ entfxembet l^atten.

3m DctoBex 1884 l^ielt ©labftone in S5ix!enl^eab eine Ütebe, in bex ex fagte:

„^^ l^aBe hk ^xäfte, hm üteid^tl^um unb. bie ^Jlad^t biefe§ Sanbe§ üBex aUe

^xtraxtung, faft üBex düt 35oxfteEung fid§ enttüidteln feigen. Sßenn 6ie jemals

leitet 3u entmut!§igenbe Seute t)om lt)ix!Ii(^en obex möglid^en S5exfoE be§ Bxitifd^en

^zi^t^ f|)xe(^en ]§öxen, glauBen ©ie feinen 5lugenBIic! an fold^e ^xäumexeien.

£)ie ^xaft be§ Bxitif(^en 9fleid§e§ tüäd^ft unb loixb nad§ aUtx menfd^lid)en S3or=

au§ft(^t foxtfa^xen 3U tüad^fen. 3Benn hk Tlaä)i anbexex euxo:|)äifd§ex Sänbex

geftiegen ift, fo ift bie @nglanb§ e§ noä) me^x; bex^^og, too ©ie anfangen muffen

3u füx(^ten, ift nod§ niä)i gefommen unb tDixh nid)t foBalb !ommen. SBenn ©ie

hk Sage einfid^tig extoägen, fo toerben ©ie ex!ennen, baß ©ie !eine anbexe ^D^od^t

bex Sßelt p füxd^ten fiaBen."

2)a§ ftnb ftol5e äßoxte, aBex fte exinnexn nux ju fel^x an ha§ ©ingen bex

^inbex im £)un!Ien, um fid^ ^utl^ 3U mad^en. Soxb ^almexfton ^ai e§ nie füx
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nöt^tg erachtet fo gu f^rec^en, toeil er @ngtanb§ 5(nfel§en butd^ §anbeln aufredet

^xdt %xo^ aEer S5erft(^erungen (5JIabftone'§ tft ba^ ÜteinergeBnig feiner au§-

tüärttgen ^politü, bag ©nglanb mä) einer ^ei^e ber fd^tüerften ^lieberlaqen

ifolirt in ber Sßelt fielet unb in feiner ^Jlac^tfteUung tief erfd)üttert ift. ©etüig

]§at auä) Sorb SBeaconöfielb große Q^el^ler begangen, er tüar nac^läffig unb

üimmerte fid§ gu trenig um bie ßinjel^^eiten , inbe§ ba§ Imperium et libertas

Blieb bod^ ba§ Betüugte Siel feiner Sßolitü; in ©lobftone ift @nglanb§ au§-

lüärtige 3m|)otena gefd)i(^tli(^ getüorben unb e§ ift unatüeifell^aft, ba§ bie§ gerabe

feiner eigenartigen 5perfönlid§!eit äupfd^reiben ift, hk Sarl^Ie aU eine ber t)er=

]§ängni§t)oEften ©eftalten be^eii^nete, bie @nglanb§ Böfer @eniu§ gefc^affen, um
unt)erBefferlid&e§ Unheil anaurid^ten^). @r öermag !eine 2::§atfad^en !(ar in§

5luge 3u fäffen, fonbern tüirb t)on t)orgefaßten ^been geleitet, änbert bei allem

ßigenfinn im. ©inaeinen feine ^oliti! forttüä^renb , ift in feiner Unfe^lbarleit

iebem ^aif) unaugänglid§ , fd^reibt alle ^el^If^Iäge nur ben öerberblid^en 5ln=

f(^Iägen feiner Gegner au unb ift bod^ ftet§ bereit, mit ben fd^timmften ^^einben

@nglanb§ ©om^romiffe au fc^ließen, um nur hie ^Jle^rl^eit im Unterl^aufe au er=

l^alten unb ben 2:orie§ ha^ 6)3iel au berberben. £)aneben l^at hit ätoiefpältigfeit

ber SSeftanbtl^eile be§ 5Jlinifterium§ bie fd§tt)ad§e ^aft begfelben aud^ nad) klugen

gelä!§mt.

S[Bl§ig§ unb S^^abicale ]§atten nad§ Sorb §artington'§ eigenem @eftänbni§

1880 fid^ ba^in geeinigt, il^rc ^einung§t)erfc§iebenl^eiten rul^en au laffen (sink

their differences), um bie Xorie§ au ftüraen. ^er ^ann, ber biefc Einigung

re^röfentirte, nad^bem §artington aurliilgetreten, tüar ^labftone; bie Siga mußte

biefen g^ül^rer mit feinem ganaen Programm nel^men, ba§ er in ^iblot^ian auf=

gefteHt :^atte. 5lber bie @egenfä^e im 5!Jlinifterium tparen bamit ni^t befeitigt,

unb mad^ten fid^ aud^ in ber au§h)ärtigen ^oliti! geltenb. Sßenn bie äß^igS

unter bem Drudt ber öffentlid^en ^[Jleinung eine Lotion burd^fe|ten, tüie ba^ @in=

fd)reiten in 5legt)pten, fo l^inberten bie ^abicalen ben Premier, barau§ bie ent=

f:|3red§enben fjolgerungen au ^ie^en-, toaren fie im ßabinet ttjie im Parlament nur

eine toinaige ^inberaa^l, fo erfe^ten fie burd§ 9lü^rig!eit unb 9lüdtfid^t§Iofig!eit,

toa§ ifinen an numerifd^em @etx)i(^t abging unb ©labftone ge^ord^te tl^rem Drudte

fo fel^r, ba% fie feiner ^oliti! bie garbe gaben — fo tüurbe bie ^oliti! ber 9fte=

gierung eine ^ei^e t)on SSiberf^rüd^cn. £)a§ ^ahinei l^ielt fid§ fd^Iießlid^ nur

baburd^, baß 9^iemanb feine öerl^ängnißtioEe ©rbfd^aft antreten unb aud^

bie unaufriebenen Söl^igg Sorb 6ali§burt) nid^t aur Üiegierung !ommen laffen

tooHten; le^tereg loar anä) Ui unabl^ängigen liberalen tote bem §eraog öon

^rg^E, Sorb San§bott)ne, @öfd§en unb f^orfter ber ^^aU, bie ftd§ t)on ber 3te=

gierung aurücfgeaogen Ratten, gleid^tool^I aber meift mit il)r ftimmten. ßnblid^

ift e§ nun bennoä) aur ^rifi§ ge!ommen, ber S^üief^^It im 5!Jlinifterium brad^

offen au§, aU über bie Erneuerung ber 3rifd§en 35erbred§en§=5lcte ein 33efd§Iuß

1) 3Jlit großer 25itter!ett erinnerte bie „Saturday Review" bei ©elegen'^eit beB ncucflen ÜKitf*

äug§ @labftone'§ öon bem 2lnfang§ in feiner Otebe bom 27. 2l^)ril eingenommenen ©tanbpnnÜ,

an ba§ äöort 3JlacauIa^'§ über einen ^Oflinijler be§ ad^tjel^nten 3^a^rt)unberti : „With a certain

elevation of language, which was a sure mark, that he was going to commit a baseness,

lie declared that he was determined to do his duty to heaven and his coimtry."
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gefaßt toetben mußte. Um bem ^u entgelten, ließ ö)Iabftone ft(^ aBftt^tlid^ am
8. 3um in einer untergeorbneten SSubgetfroge fc^lagen, hk er pr 6;aöinet§fragc

ftem:|3elte, um barauf l^in hk ©ntlaffung be§ 5!Jlinifterium§ au geBen. 2)iefe 516=

ft(^t erfd^eint öoE!ommen !Iar au§ ben gleid^ barauf folgenben Sieben 6ir ^!^arle§

^il!e'§ unb (S^l^amberlain'S ; hk ütegierung tüollte il^re ^^lieberlage (was riding for

a fall), tütil fie in il^ren S5erlcgenl^eiten nid§t me!§r au§ no{^ ein toußte, hk
Sportes foEten i^re l^eillofe ©rbfd^aft liquibiren unb il^nen al§ SüdenBüßer ba§

§au§ toarm l^alten, bamit fie nat^ ben SBal^Ien tüieber trium:p!§irenb ein^ieT^en

!önnen. €h biefer :|3atriotif(^e ^lan gelingt, tnirb einmal bat)on abl^ängen, tüie

Sorb 6aIi§Bur^ hk i^m gefteEte fi^toere 5lufga6e anfaßt, öor OTem aber t)on

ben Betjorftel^enben 3^arlament§tr)a!§len.

£)a§ treiBenbe 5!Jlotit) ber SSal^Ireform @Iabftone'§ toar ha^ SSetüußtfein,

ha^, tnenn er mit ben in ber öffentlichen ^ceinung fo tief gefül^Iten ^^iebeiiagen

tor hk Bi§]§erige SSäl^Ierfi^aft trete, er bei ber näc^ften Slßal^t gef(^lagen tüerbe.

^an mußte alfo neue Söal^I!ör:|3er fd^affen, in tt)el(^en hk l^in^utretenben Söäl^Ier,

tüeld^e i-^r 2Ba]^lred§t bem ^linifterium t)erban!ten, bie alten 2Bä]^ler üBerftimmen

!onnten; ha^ S5erbienft, ha^ SBal^lrec^t bemo!ratiftrt ^u ^aBen, foEte bie 5Jliß=

erfolge ber Bi§]^erigen ^oliti! berbetfen.

DB biefe 3fled)nung fi(^ Betoä^ren tnirb, ift unmöglich mit SSeftimmtl^eit t)or=

]§er3ufe!^en. ^m ©an^en ^aBen bie Waffen tüenig 6inn für hk au§tt)ärtige ^olitü,

bereu ^^ragtneite fie ni(^t Begreifen, inbeß l^aBen anbererfeitö bie geBilbeteren eng=

lifd^en 5lrBeiter \x^ oft ni(^t o]§ne ^öerftönbniß für ßnglanbg ^ac^tfteEung ge=

geigt ; ba^u !ommt, ha% ©labftone, um bie Soften feiner 5^ieberlagen ju Bega^len,

gu ©teuererl^öl^ungen greifen mußte, hk Bei ben gebrückten @rtüerB§t)erpltniffen

fe!§r em^finblit^ finb, aud§ ha^ 5Jlißt3ergnügen ber (S;olonien üBer il^re S5e=

l^anblung toirb nid^t ol^ne Einfluß fein, ^labftone l^at ferner hk SSal^len öon

1880 getüonnen, inbem er ben ^ö(^tern große 35erfpre(^ungen mad^te; biefe

finb nii^t nur uneingelöft geBlieBen, fonbern ber Einfluß ber ^fäd^ter ift auc^

burd^ ha§ länblid^e §au§^alt§toal^lred^t fel^r gefun!en unb toie bie 5lrBeiter il^r

neue§ 9te(^t Brandneu toerben, ift fi^toer ju Bered^nen. ^IBjutoarten BleiBt enblid§,

oB nid^t Bei ben SBaT^len ber 3^tef^alt gtüifd^en ülabicalen unb SiBeralen nod^

offener hervortreten toirb al§ Bi§l§er im ^Parlament. Um hk^ gu öermeiben unb

hk ^artei in.ber £):p:pofition gu einigen, toaren bie S^labicalen Bereit, ftd§ fdalagen

3u laffen; fie t)er!ünben Je^t, baß ©labftone nad§ lurger 3ftul^e mit üerjüngter

^raft bie ^ül^rung in ben 3Bal§len üBernel^men unb bie 5lorie§ enbgültig öer«

nid^ten tüerbe. @in fold^er ©ntfd^luß ift bem energif(^en ©reife t)oE!ommen

aujutrauen; oB er aBer ^um Skh führen toirb, BleiBt aBautoarten.

ßorb 6ali§Bur^ !ann junäd^ft nur hk fd^toeBenben fragen gu einem ijor-

läufigen leiblichen 5lBfd^luß Bringen; nad^ 5lußen l^in ]§at f(^on bie Bloße Xl^atfad^e

eine§ confertatiten ^inifterium§, ha^ barauf angetoiefen ift, g^eftigfeit ^u geigen,

hk feinen S5orgängern fo gang fel^lte, (Snglanb§ 6teEung öerBeffert. ^Ber frei=

lid§ mußte ba§felBe hk ©rBfd^aft feiner Sßorgänger einfad§ üBernel^men; e§ !ann

nid^t t)on ben Sugeftänbniffen, loeld^e ©ranOiEe gemat^t, gurüd^treten , nid^t hk

tjernad^läffigte 2Cße^r!raft be§ 'ü^iäjt^ im 6:prunge t)erftär!en, barf e§ alfo je^t

nid§t auf einen SSrud^ ankommen laffen, aBgefel^en baöon, baß hk ^Jlel^rlöeit im
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llntetl^aufe ni(^t§ babon tniffen tüiU. @§ !ann aud§ nid^t nad) ^lußen eine ßagc

tta(^ feinen SäJünf(^en fd^affen. ünatüeifell^aft !^at nron in SBerlin unb S[ßien mit

SSeftiebigunc; ben 6;al6inet§tt)ed§fel gefeiten, !ann aber bemfelBen ipolitifd^ crft t)oIIe

Diei^nung tragen, tüenn au§ bent ^jßroöiforium ein 5Dcfinitit)uni Uiirb. ©Benfo

toenig !ann 6aIi§BurQ eine ©tü|e in ^xantxei^ finben, tt)o tiielme^r SSrifjon

gIei(^faE§ ben 3^eutr)a!^len gegenüber fid§ aBttjartenb üer^alten ntu6, aBgefe^en

baöon, ha% !ein franäöfijd^eS ^[Rinifteriunt SSeranlaffung !§at, Sfluglanb in einer

f^rage gegenüBeräutreten , in ber ^ran!rei(^ felbft !ein ^ntereffe ^at. Unb nic^t

Keffer ift hk Sage in Elften: ba^ bort tief erfi^ütterte ^freftige @nglanb§ lägt

ftc^ nic^t rafc§ toieberl^erfteEen , 5lfg^aniftan Befinbet ft(^ in toard^ie, 5lBbur=

ral^man toirb ft(^ nac^ Gräften öertl^eibigen, aber ftd§ lauten, ft(^ untniberruflic^

mit 9iu§lanb p terfeinben, beffen Waä)i er !ennt, fonbern minbeften§ aBlüarten,

oB auf hk neuen Waä^i^dbet in ßonbon mel^r SSerlag ift al§ auf il^re S5or=

ganger unb l^at beS^alB öorftd^tig feine au§ ben englifc£)en ©uBfibien gefammelten

6(^ä^e in ©ic^erl^eit gebracht.

£)iefe ganje Situation tüirb offenbar tjon ber ruffifd^en £)i:|)Iomatie bur(^=

fd^aut; fie tüeig, ha%, ttienn 6ali§BurQ erft feft im 6attel fi|t, er in einem

anberen Sione f:|3re(^en tüirb. Beutet alfo bie ä^^^Ö^^oge, in ber er fid^ je^t

Beftnbet, Beften§ au§ unb jeigt fid^ anf:0rud§§t)oller gegen il)n al§ gegen @Iab=

ftone. ^^ad^bem le^terer ^penbjel^ geopfert, triar ^tuglanb Bereit, QiiW'^ör ben

5lfgl§anen 3u üBerlaffen; je^t bertangt e§ unter htm S5ortoanbe t)on SSrunnen, bie

für feine ^ur!menen notl^toenbig fein foHen, fünfte, tüel(^e hzn ^a% Bel^errfd^en,

gleid^jeitig ^iel^t e§ 2^ru:^^enmäffen pfammen, toeld^e ©nglanb hie (S^efal^r eine§

neuen 3iif^wimenfto§e§ h la Komarow nal^elegen foEen. Unter foli^en fd§tt)ierigen

Umftänben mu^ 6ali§Bur^ aufrieben fein, tüenn er je^t ba§ ^öglic^fte rettet;

er tüeig, ha% e§ fid^ nur um einen SBaffenftittftanb l^anbelt. 5lEe§ hit^ geigt,

t)on töie entf(^eibenbem Hinflug hit englifd^en SIBa'^len fein tüerben unb tüa§ ein

6ieg ber S^orie§ Bebeuten tüürbe. 2ßa§ man au(^ üBer hit ^Begegnung ber brei

^aifer in 6!iernet)ice gefaBelt l^aBen mag, fo ift bod§ !ein S^^^^if^^ barüBer, ba§

nur hie 3[öieberannö!^erung an S)eutfd§Ianb unb Defterreid^ Sftuglanb crlauBt ]§at,

feine gange ©tofefraft nad) ^fien gu tt)enben. ^nx hie^ @int)ernel§men ftellte, aU
im %pxil ^nglanb fid^ gu ermannen fd§ien, bemfelBen hie görberung ber Socaliftrung

be§ Krieges huxäj ©d^Iiegung ber türüfd^en ^eere§engen entgegen, tüoburd^ Sfiufelanb

fo gut toie unangreifBar tt)urbe. ^it einem ^inifterium ©aIi§Bur^, bo^ eine

fefte ^arlamentarifi^e ^Dle^r^eit l^inter fid§ l^ätte, unb einem tnieber1^ergeftettten

beutfd§ = öfterreii^ifd^ = englif(^en ßinöerne'^men tnäre eine neue SQßeltlage gegeBen;

im UeBrigen toerben hie 5lu§ftd)ten @nglanb§ in Elften genau bo§ fein, loogu bie

9tegierung fie mad^en tnirb. @e^t aBer au§ ben SBa^Ien eine ^eijx^eii be§

Unterl)aufe§ l^eröor, tneld^e ber ledigen gleid^t ober nod^ Weniger SSerftänbnig für

@nglanb§ ^[Jlad^tfteEung l^at, fo toirb e§ immer rof^er mit berfelBen BergaB

gelten; benn ba§ SCßort Sorb S5urleig!§'§ toirb tool^r BleiBen: „(Snglanb toirb nie

fallen, e§ fei benn burt^ fein ^Parlament".

26. 3un 1885.
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£)er 5Iu§gang be§ ^ittelalter§ öet^eic^net 3tt)et ©tftnbungen, tneld^e ba§

5lntK^ btefet @tbe öetänbert l^aBen. i)enn in bet ^]§at !ann man Be!^au:pten,

bag bie ^l^t^fiognomte bet ntenfc^Iic^en ©efeEfd^aft bntd^ hie ©rfinbung be§

6(^te§^nlt)et§ nnb ber S^tjpogta^^ie mel^x al§ burc^ oHe anbeten @ntbec!ungen

öertüanbelt tüuxbe.

^a§ bie intmenfe Wz^xijtii t)on nn§ oI§ freie Tlänmx ft(^ Belegen unb

ni(^t aU Öbrige an ber 6(^oEe fiaften, ift ba§ 2ßer! jeneS 3etftörung§mittel§,

tüel(^e§ hk überlegene ^raft be§ ©in^etnen 3u fünften be§ aEgemeinen SOßefen^

gebrod^en l^at. £)a§ 6(^ieg:pult)er ^at gauftrec^t unb §örig!eit abgefd^afft: ha%,

toix un§ aBer ni(^t Uo% aU ein freie§, fonbern aud§ al§ ein in ber 5Jlaffe feiner

5!}litglieber geBiIbete§ unb geiftig freie§ Öefc^Iec^t fül^Ien bürfen, ift hk SSirfung be&

S5ud§bru(^e§. Wan foEte fagen: bie ^^rage, tuie tüir in ben S3eft^ biefe§ mäd^=

tigften 5JlitteI§ ^unt 5lu§tauf(^ ntenfd^Iic^er @eban!en getreten finb, muffe 3eber=

mann ton bem ^lugeuBIid an intereffiren, tno xijm hk erfte gebrühte g^iBel t)or=

gelegt tt)irb. 5lBer fo fel6ftt)erftänbli(^ erfc^eint un§ je^t ber ^uc^brud, ba§,

ber gemeine ^ann ftd^ fo toenig auf ben Urf:prung biefer ^unft Befinnt, aU
er fid^ fragt, toie i^m ba§ 2iä)i unb hk Söärme guftrömen, bie i^m hk 6onne

f:penbet. SSenn id) an biefer 6teEe hk 5lufmer!fam!eit auf biefen @egenftanb

Ien!e, fo geft^ie^^t e§ inbeffen nid^t Bloß im §inBIidt auf ha§ aEgemein menfd§=

lid^e ^ntereffe, toeId§e§ fid§ an benfelBen !nü|)ft. Sßol^I ift e§ tvdijx, hk 9te=

naiffance ]§at, toie 5D^onte§quieu ha§ guerft gefagt unb ein 3a!oB SSurcfl^arbt ha^

in unfern Xagen toieber^olt ^ai, ben ^enf(^en getoiffermagen entbedtt, fie l^at

ben mobernen 5D^enfd§en geBoren unb man !önnte fagen, ba§ \iä) xijx in bem

6e^er!aften @utenBerg'§ ha^ £)elo§ geBoten, au§ htm ber junge (^oü l^eröorging.

5lBer aBgefel^en baöon, tt)a§ ^ehem unb ieber 9^ation biefe§ SGßer! Bcbeutenb

mad§t, l^aBen toir 2)eutfd^e ein eminente^ nationale^ ^ntereffe baran, ju tüiffen,

toie biefe ©rfinbung 3U 6tanbe !am unb burd§ tuen fie ju staube tarn, Dber
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toäre e§ ni^i eine @^renfaa)e für ung Wt, feftgefteEt ju feigen, toelc^en ^nt^eil

unfete Nation an betfelBen gel^aBt; gu tniffen, ob fte in ber %l\ai au§ unfetet

^itte ]^cxt)orgc(^Qngen ift?

g^aft QUe großen ©ntbetfungen finb in il^ten 5lnfängen bunfcl unb bon ber

6age uniran!t. ^an tneig, tr)a§ fic^ bie 5llten üBer ben Urf:ptung ber 8(i)rift,

ber Bilbenben fünfte erjal^lten. @ro§e 5[RQnner nnb gro§e (^reiqniffe tnerben

gar Balb t)on ben ^Jäben ber 6age nmf:ponnen: Bei ber ^t^pogra^tjie l^at aber

nid§t BIo§ bie 6age, fonbern hk Betougte gälfc!)ung mitgetüirft. 5Die @]^re

biefer ©rfinbung lieg anbere 5^ationen nid^t rul^en, unb in einer S^ii, tüo ^eutf(^=

Ianb§ gef(5tr»ä(^tem 5lrm ba§ 6ce^ter ber :poIitif(^en §errf(^aft entfiel, tüo ba§

nationale SSctüugtfein üerfan! unb erlofc^, ba fel^lte un§ au^ bie geiftige Energie,

um hie§ ibeale ^efi^tl^unt feftjul^alten, unb ^oUanb !onnte feinen fabelhaften

Soreng 6!ofter aU ßrfinber ber ^u(^bruc!er!unft burd^ Monumente öerl^errlic^en.

£)a§ 5lIIe§ ^^at fi(^ inbeffen feit einigen ^aT^ren geänbert, unb e§ lol^nt ber

^ül^e, fi(^ ben ^ann unb ha^ fSnä) an^ufel^en, ber ber ßofterlegenbe ein @nbe

gemad^t unb un§ ben ©utenBerg tnieber gegeben ^at.

3n ben tl^eologifd^en kämpfen ber erften fec^^iger ^a^re öemal^nt man in

§oEanb ben Flamen 5lntoniu§ öan ber ßinbe nic^t feiten. @in tjornel&mer

junger 5Jlann au§ altem friefifi^en 5lbel, einer ftreng mennonitifc^en gamilie

entf:t)i^ungen, l§atte fic§ berfelBe mit aller Seibenf(^aft feineg 2ßefen§ ber 2^^cologie

l^ingegeBen, tüar calt)inif(^er ^rebiger in 5lmfterbam, ein xa\ä) ju 3^uf gelangter

9tebner unb gefürc^teter ^olemüer geworben. 51I§ fold^er ^^t er t)ielleicf)t ha^

SSünbigfte unb SBcfte gefi^rieBen, tüa§ ficf) t)om gläuBigen 6tanb^un!te gegen

6trau6' „ßeBen 3efu" fagen lieg. 5lBer feine tneiter bringenbe gorfd^ung üBer«

tnarf ii^n Balb mit ber ^räbeftination§Ie!§re ß^alöin'g unb na^ öorüBergel^enber

5lnnä:^erung an ben J!at^oIici§mu§ Brad§ er üBer^au:pt mit ber £:^eoIogie, um
fi(^ ganj ^]§iIofo^l^if(^en, l^iftorifd^en, BiBIiogra^^ifc^en , aud§ politifd^en 6tubien

l^in^ugeBen. (5(^on bamal§ fud^te ber raftlofe @eift be§ ^anne§ in bem !önig^

liefen 6piel be§ ©(^a(^§ unb ber @rforfd)ung feiner @efd§i(^te ^IBIeitung unb @r==

^olung, tüäl^renb hk tnunberBaren „Ideeen van Smarä" (1865) ben äßenigen, tneld^c

ber 5lutor bamit Bef(^en!te, einen 5[}lenf(^en offenBarten, in bem ein getnaltigeS

(Semüt^ öon faft bämonifc^er lüefe unb Erregung fid§ mit einer genialen i)en!=

unb (5;omBination§gaBe pfammenfanb. £)a§ ^a^r 1870 tourbe für öan ber Sinbe

öer^ängnigöoE. 6eit 1869 :puBIicirte er in bem „^^leberlanbfd^en 6pectator"

unb bann fe:parat im §aag jene Berühmte ©d^rift „3)e |)aarlemfd§e ß^ofterlegenbe"

(1870), töeld^e mit ber ^rätenfion feiner ßanb§Ieute auf (Srfinbung ber ^ud^=

brud^er!unft burt^ ben §aarlemer Sorena (Softer enbgültig aufräumte unb h^n

§oHänbern ben 3^at^ gaB, ha^ ütrjlid^ gegoffene, in ©egentoart be§ ^önigg ein=

gett)ei:§te ßoftermonument gu §aarlem in ben ©d^mel^ofen ju fd^idten. ^a§ Inar

fd^on genug, um ben Sßerfaffer al§ einen fc^Ied^ten Patrioten l^in^uftellen. 51I§

bann fpäter Beim ^lu§Bru(^ be§ ^riegeg öon 1870 in ben ^ieberlanben t)ielfad§

franjöftfc^e @t)m:pat^ien fid^ !unbgaBen unb er aUdn, öan ber Sinbe, offen unb

frei für bie ©a(^e 2)eutf(^Ianb§ in hk 6d§ran!en trat, ba tnar feine§ ^leiBeng

ni(^t me!^r in ber $eimat^. 35orüBergel§enb in SSerlin tool^nenb, bann toieber in

fein SSaterlanb 3urüdfge!ef)rt, fanb er, nad^ ft^toeren unb unöerbienten 6d§idtfal§:=



412 2)eutf(^e «Runbfd^au.

fd^Iägen eim 5lnet!ennung feiten§ bet :pxeu6if(5en ^^legtetung, it)eld)e iftn aU
löniglic^en DBcxBiBIiot]§e!ar na^ 2öte§Baben Berief. 3n btefe legten je^n 3al^te

faEen feine Bebeutenbften 2ßer!e: bie „(55efc^id§te unb Siteratur be§ 6^ac()f:piel§"

(SSerlin 1874), mit ben „ümUtn aur @efd§i(^te be§ ^ä)aä}]pklr (Berlin 1881),

töeli^e bie !önigli(^ :pteugif{^e 5l!abemie ber 2öiffenfd§aften ptn ^xutf Beföxbexte,

unb „@utenBercj, (Sefc^id^te unb ßtbid^tung au§ ben QneHen nai^getoiefen"

(6tnttgart 1878). 3ene§ 2ßer! fteHt bie erfte n)iffenfc§aftlid)e @ef(^ic^te be§

@:piele§ bat, in beffen ©nttnirflung nnb ftufentüeifet ^u§Bilbnng fic§ ein gan^eg

<BiM ntenf(^Ii(^er SnItnrarBeit entxoHte: eine ßeiftung erften ^ange», ju bet

nntet ben SeBenben !ein S^ßitei-* TBefäl^igt tnot nnb hk anf lange Qni ^inau§

üU ein Monnntent übetlegenbftet £)en!!taft bet ^Betnnnbetnng fielet ift. i)et

^ntenBetg ift bie gottfe^ung unb ©ttüeitetung bet Betteff§ bet Softetlegenbe

nntetnommenen 6tubien: bet „@ef(^i(^te be§ 6(^a(^fpiel§" an 6d)atffinn unb

SSelefen^eit !aunt no(^ftei§enb , in bet ^otnt fteilic^ ein Qotnetgu^ öon Anfang

Bi§ 3u @nbe. ^^u(^ iä) loBe ni(^t 5lIIe§ an gotm unb SSeigaBen biefet S5ü^et;

aBet man mu§ Bebeutenbe Sännet nehmen tok fie finb, unb t)an bet Sinbe'§

geiftige ^etfönli(j^!eit 5l}lan(^e§ p (Sute galten. 6el^e iä) ben ^ann am 2[ßet!e,

fo ben!e i^ mit, feine 5l^nen ^äl^Iten 3U ben ©enoffen 3ftatBob§ be§ gtimmen

gtiefenfütften obet ftanben nutet hen tüilben ftiefif(^en S^led^en, hk ben ]§L S5oni=

fa^ etfc^lugen: ha leBt unb leiBt bet alte unBejtnungene ^aäßommc j;ene§

(Stammet, bem bet ^am:pf Clement unb ßtl^olung tnat.

n.

kommen töit jut 6a(^e unb fteHen tüit ^unöc^ft feft, um lüa§ e§ fi(^

l^anbelt. ^et geneigte ßefet toünft^t o^m !S'^z\'\el ^n etfal^ten, tüann hk S3u(j§=

btu(!et!unft etfunben tnutbe unb oB fie @utenBetg ^nm Utl^eBet l^at. 6o ge=

fteEt, tüäte hk ^^tage eigentlii^ ^u öetueinen: benn btutfen unb felBft ein S3u(^

btuden ift nod^ lange ni^i ibentifi^ mit bet gtogen 5^euetung be§ 15. 3a]^t=

]^unbett§, bie toit auf ben Betüf)mten ^ülain^et ^utüilfü^ten. ^tiht^, ha§ £)tu(len

tt)ie felBft ba§ S5ud§btuifen Btaui^te nid§t etft im S^ttaltet (5^utenBetg'§ etfunben

3u tüetben, benn Beibe fünfte finb fel^t öiel öltet. SSetftel^t man nutet „^tu(!en"

hk «^unft , Sziä)X[uni^zn obet aud^ ^ut^ftaBen, 6(^tiften öetmittelft 6tam:pitien

me(^anif(^ p öetötelfältigen , fo toat biefe fjettig!eit längft ben eilten Befannt

unb im ^Dlittelaltet öielfac^ geüBt. SBit toiffen, ha^ hk SBaBl^Ioniet Beteit§ bie

^eilf(^tift in ^oläftöden etl^aBen au§fd^nitten , um fie öon biefen auf naffe

Sel^mftütfe einjubtüden; mit Stempeln aufge^tägte §ietogIr)p]^en !ommen auf

ägt)ptif(^en SSau^iegeln t)ot, unb bie ülömet |)tägten in ganj äl^nlic^et SQßeife il^ten

al§ SSaufteine, al§ Sßaffettö^ten unb anbetettoeit öethjenbeten Qiegeln unb ^etta-

cotten Settetn butc§ glatte 6tem:pel ein. ^ebetmann, bet bie italienift^en obet aud^

unfete tl^einifd^en antiquatif(^en ^ufeen buti^toanbett l^at, etinnett fid^ bet

Segionenftem:peI , toelc^e füt hk (Sefd^id^te be§ 6tanbotte§ unb hex SBeloegungen

bet !aifetli(^en ßegionen fo toic^tig finb. ©Benfo Befa^en hk S^lömet, l^eibnifd^e

tüie d^tiftlid^e, il^te 6iegeltinge, toeld^e an il^tem Oleif in bet Siegel eine 5[Jletatt-

:p(atte mit bem Flamen be§ S5efi|et§, oft aud§, toie namentlid§ Bei ben (5;:§tiften,

©^mBole obet anbete ^nfd^tiften (SPES IN DEO u. f. f.) ttugen. Sie Bebienten
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fi(^ ti^ter tüie toir jum Siegeln ber SStiefe: fo Beftätigt 5(iiguftinn§ in einem

©d^teiBen an ben S5ij(3^of 35ictoxinu§, ba§ er ba^felSe mit einem Ülinge gefiegelt

l^abe, tneli^ex ein menfd§Ii(^c§ ^ntli^ im ^rofil ^eige. @inen 6(^ritt tneitet t^at

ha^ 5JlitteIaIter, inbem e§ ^attonen exfanb, mit benen füxftlid)e ^exfonen i^xen

in ^Jlonogxammen t)ex!iix3ten 5Jlamen auf Ux!unben aufbxücften. £)a§ foll nad^

3ac!fon 16exeit§ SBill^elm bex ©xoBexex al§ ^exjog bex 5^oxmanbie, alfo t30x 1066

getl^an l^aBen. ^ian öexmutl^et, ha^ Initialen be§ 12. ^al^xl^unbext^ in einigen

^anbfd^xiften t)on ©infieblen unb ©ngelbexg in bexfelBen Sßeife öexmittelft Stempel«

a^bxücfen !§exgeftellt tüuxben. 3nbe§ ift ba§ toenigex getüife. 5luf bie au6cx=

oxbentli(^e 5lu§Bi(bung be§ S5uEen= unb 6iegelbxutfe§ im ^ittelaltex fei fjux

nux ganj aEgemein tjextüiejen. ©xtoägt man, toie Ijoä) biefex öebxauc^ l^inauf

ge^t unb tDie aEgemein ex öexBxeitet ttjax, fo mu§ e§ BiEig SGßunbex ncl^men,

bafe bex anfd)einenb fo Üeine 6(^xitt px 2^t)pogxap!^ie gleic^tnol^I fo fpät gemacht

tüuxbe. 5lBex e§ ift nid§t bex einzige gaE, tt3o bex menf(^Ii(5e ©eift bid)t öox

bcm (S^elingen einex gxo^en ©ntbeifung 3a!)xl§unbexte long ftel^en BlieB. S(f)on

ßionaxbo ba S5inci lannte hk ^lu§be^nung bex ^öx:|3ex unb bie Betoegenbe ^xaft

be§ i)ampfe§; e§ l^at aBex mcl^x al§ hxti ^al^x^^unbeite getüä^xt, 16i§ man hk

exfte Socomotiöe unb ha^ exfte 2)am:pff(^iff Baute.

^ä^ex al§ unfexe eigenen S5oxfa!^xen ift bex ©xflnbung be§ SSud^bxucC» fxü^=

geitig ein anbexe^ 35ol! ge!ommen, ba§ un§ in fo manc^ex 33eäie!^ung t)oxau§^

ging. £)ie (S;]§inefen üBten ben .^ol^tafelbxud fii^ex feit bem ^el^nten, toenn nic§t htm

neunten ^öW^iJ^^^^t. ^^ !ann bic 5lngaBe nid^t contxolixen, nac^ tüeld^ex hk „^e=

üngex Leitung", tüeli^e feit 1351 xegelmä^ig erfd^eint unb jtoeifelloS bex 5^eftox bex

iouxnaliftifi^en Sitexatux ift, Bereite 911 gegxünbet it)uxbe^). 2)ex exfte 5lBbxudE bex

S3üd^cx ^ungtfe'g toixb öon Mapxot^ ^toifd^en 890—925, bex be§ df)ineftfd§en

S5ubb^a!onon§ t)on htm 3?apanif(^en ^xieftex ^uni^io 5^anbfd§io in§ ^atjX 972

gefegt, ^iefe S5lod!Büd^ex finb Bi§ auf ben :^eutigen %a<^ Bei ben ß^inefen üBli(^,

inbem bie SSetooT^nex be§ l^immlifd^en ^ei(^e§ an unfexex 5^l):pogxa:p]^ie leinen

fonbexlid^en (Seft^mad gefunben l^aBen. i)ie Sd^xift tüixb füx eine jebe Seite in

§ol3 gefd^nitten unb bann auf 9tei§:papiex aBgebxudt. S9ei bex unglauBlii^en

SSiEigleit aEex §anbaxBeit in ß^l^ina fielen biefe ^afelbxudle im ^xeife tt)ol^x=

f(^einlid§ gexingex al§ hk ©x^eugniffe unfexex ^xeffe, t)ieEei(^t neBen bem 6on=

fext)atit)i§mu§ bex G^l^inefen ein @xunb, nid^t öon x^mn aBpgel^en.

5Jlan ^at t)exmut]öet, ba§ bie ^longolen, toeld§e im bxeiael^nten ^a^xl^unbcxt

S^ina exoBexten imb Oon ben Beftegten ßintoo^nexn be§ ßanbe§ hk Bubbl^iftifd^e

üieligion fammt bex d^inefifd^en Sd^xift annal^men, bem S^afelbxudt nad§ bem

äßeften ^n SSexBxeitung texfd^afften. ^talienifd^e Oleifenbe unb ^ifftonaxe, toie

hk $oli, toie bex lluge ^inoxit (i^iotjanni ha ^onte ßoxöino (1291—1328)

bxangen in bex Seit bex 5Jlongolen^cxxfd^aft in ^]§ina ein unb lonnten \t^x tool^l

ben ^afelbxudl öon boxt nad§ ßuxopa Bxingen. 5^i(^t minbex benlBax ift, ha%

bex S5orfto§ bex Mongolen gegen @uxo:pa un§ bie ^elanntfc^aft mit biefex

5Icd)nt! t)exmittelt l^aBe: einen ^etoei^ bafüx lönnen toix fxeili(^ fo toenig Bei=

Bxingen, al§ füx bie eBenfaE§ aEex 2öa^xfd§einlid§!eit buxd^ hk 5!Jlongolen, Bej.

i)
25gl. 21. 3. 1885, ^x. 3 SBeil.
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bte %xdbex, un§ 3ugefü!)tten unb bo(^ in i^xem Uxf:prung fo bun!eln 5^euetungett

be§ 3^i^9^^iit^§' '^^^ 2einen:pa^ier§, be§ Sc^ieg^ulöerg.

£)er ^eugbrucf ift für @uro:pa exft im gtüölften ^aT^rl^unbext na(i)tt)ei§Bax.

%u^ ex lann no(^ ni(^t füx einen bixecten Sßoxläufex bex Xl)pogxa|)l^ie ex!(äxt

tüexben.

3»n einen näl^exn S^ifammenl^ang mit biefex tt)nxbe bex 2)xu(f bex 6:piel =

faxten gel6xa(^t bexen Uxf|)xung man, ttjenn auc§ o^ne allen ^a^tozi^, qleic^*

fall§ im Dxient, unb gtüax Bei ben ^xaBexn gefuc^t l^at, tüeil bie SSeaeii^nung

bexjelBen im 6:panif(^en (naipes) unb im 3talienif(^en (naibi) auf ba§

axaBifi^e naib (^xo:pl§et) pxüifjugel^en f(^ien. £)ie älteften un§ be!annten 6:piel=

toten finb no(^ §anbaxbeiten; gebxudte liegen exft au§ bem fünfjel^nten ^al^x^

l^unbext, au§ einex !^di t)ox, Jtieli^e ben §oIäf(^nitt anä) gu anbexen S'^eäen öex=

tnenbete. 5ll§ ältefte (Sxtnäl^nung bex 6:piel!axten in bex ßitexatux gilt hk 9Iotiä

in bem lu§gaBeBu(j^ be§ 6(^a|meiftex§ ^önig ^axl§ VI. t)on gxanfxeic^ t)om

3al§xe 1392, toonad) bex 5!JlaIex ^acquemin ©xingonneux füx bxei ^axtenf:piele in

^olb unb ^axBen Q^^tog empfängt. £)ie füx bie ©efc^it^te anbexex 6piele

tüid^tigen geiftlic^en unb toeltlic^en S^exBote getüiffex 6:^iele, tüie be§ 2öüxfeln§,

be§ 6(^a(^§ u. f. f. entl^alten lein üBex bo§ genannte 2)atum l^inauggel^enbeg

^axtent)exBot. £)ie neuefte ^t^potl^efe ^exlin'§ gel^t bal^in, ha§ ^axtenfpiel fei

au§ bem @eBxau(^ bon faxten entftanben, tüeld^e 5ux Belel^xenben Untexl^altung

bex ^inbex gemalt tüuxben — eine ©pecie§, t)on bex uns bie fünfaig, ^Jlantegna

3ugef(^xieBenen SSIättex mit m^tl^ologift^en unb aftxonomifd^en ^IBbilbungen eine

SSoxfteEung getüäl^xen^).

5lBex bit Meinung, ha^ hk 6:pieI!axtenfa!)xication ben ^Joxmfc^nitt auf=

gebxa(^t unb bamit hk X^pogxap^^ie angeba^^nt l^abe, ift übexl^aupt ni(^t ^altbax.

^an öexfte^^t untex goxmfd^nitt im engexn 6inne hk §exfteEung öon

2)xuc!platten mit cx^^abenex Qeid^nung, tüelc^e/ mit einex j^axhe obex £)xute»

fc^töäxje übexftxic^en, buxd^ einen med^anifc^en ^xud (fei e§ buxd§ eine SSüxfte, fei e§

buxc§ eine ^caf(^ine obex ^xeffe) auf einen toeid^en 6toff tnie $a:|3iex, ^exgament, ge=

töebteg S^ug übextxagen töixb. Dex ^ o 1 3 f c§ n i 1 1 obex bie 3E i^ 1 g x 1) 1^ i e ift eine

unb jtüax bie t)exbxeitetfte 5lxt be§ 3^oxmf(^nitt§, bex fi(^ im Hebxigen aud) anbexn

^atexialö, tox Willem be§ ^u^jfexg, bebiente. 5ll§ ältefte§ SSeifpiel oon bex hintuen«

bung be§ ^etaEf(^nitt§ citixt man ein coloxixteg ^exgamentblatt mit ß^xiftug am
^xeug jtDifd^en 50^axia unb ^ol^anneg, toelc^eg fi(^ im ©inbanb einex ^anbfd^xift

fanb unb feinex 3eit bex Z. D. äBeigel'fi^en Sammlung in Seip^ig angel^öxte ^). £)em

©til bex 3^it^^ii^^(^ ^^^ bem Oxnament nat^ toixh e§ in ben 5lu§gang be§

3tt)ölften obex hzn ^^nfang be§ bxei^eT^nten 3a^xl§unbext§ gefegt. S)em i^iex^el^nten

Sal^xl^unbext h)eift man bann eine ^In^al^I ^oljfc^nitte ^u, toeld^e in S^td^nung,

©etüanbung, ^altentouxf jenex !^tii bex (^otl^i! entfpxed^en, hk ben t)on oan

^tjd eingefüi^xten 5^atuxali§mu§ nod) nid^t tüiebexfpiegelt; fte toeifen in§infid§t üjxe^

5[n:atexial§ auf hk %tä)nil bexfelben @po(^e mit i^xex !xäftigen gebex unb hid=

1) Merlin, Origines des cartes ä jouer. Par. 1869. 25gt. SSud^er, &t]ä). b. ted^n.

i?ünfte. I. 363 f.

2) Sucher a. a. D. ©. 363.
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ftüfftgen, für ba§ ^Pergament Beted^neten %xnk l^in. 3)tefe ^oljfd^nitte ftnb ge=

toö^nlic^ t)on §au§ au§ füx bie ßoloritung TBeftimtnt unb ballet in geU)iffen,

hnxd} hk g^arBc ^u Belebenben ^^l^eilen gar nic^t auggefül^rt. Die ßolorirung

Wax ©a(^e be§ S5riefmalet§, bet in ber 9ftegel mit htm ^oljfd^neiber eine

unb biefelbe ^ferfon getücfen fein tnirb. ^tJlel^rere folc^er SSIätter l^aBen SCßappen

Bai)rifd§er TOfter, tüie ^Tegernfee, ,^ai§l§eim, ^ail^ingen, ^Itomünfter. 5!Jlan barf

getüig annel^nten, ha% fie junät^ft für biefe ©enoffenfd^aften unb ^ur SSertl^eilung

an hie ^ilger unb 5tnbäd)tigen gebrutft tüurben; tnol^l auc^ öortüiegenb t)on

©eiftlic^en unb ^öni^en, tüelt^e hk ^unft ^uerft unb am meiften geüBt l^aBen

toerben. @in S5arfü§er 3^amen§ ©rl^arb t)erfertigte einen ^alenber für ben 9lat^

t)on ^lörblingen; ein Pfarrer Qörg 1461 einen ^berlafeettel für biefelBe S5e-

l^örbe. ^oä) älter ift hk ©rtüä^nung eine§ ?^ranci§canerlaienbruber§ Suger aU
optimus incisor lignorum in 3^örblingen, ju Anfang be§ fünfzehnten ^af)X'

]^unbert§^). SlBenn SSuc^er mit ^ejugnal^me auf biefe t)on geller mitgetl^eilten

f^acta 16el)au^tet, hk Spuren frül^efter 5lu§ül6ung be§ ^Jormfc^nitteg tneifen auf

6übbeutf(^lanb ^), fo tt)irb biefe 5lnna]§me !aum aufreiht p erhalten fein, na^=

bem t)an ber Sinbe ben 5Jla(^tr)ei§ liefert^), ha^ fc§on feit 1417 ölämifd^e ^renter,

b. ^. 2)rutfer ober Q-ormfc^neiber, ertoä^^nt Serben, ja f(^on 1408 getoerBgmäfeiger

§anbel mit S5ilbbru(ltt)aaren — prynten ende beelderien — in ben 3^ieber=

lanben getrieben iourbe. £)ie SSuc^fc^reiBer , SSriefbruder u. f. f. Bilbeten in

SSrügge feit 1457 eine Sunft.

^affaöant (I, 27 f.) fd^reiBt htm öiergel^nten ^al^rl^unbert ettua 20—30
SSIätter gu, tüeld^e fid^ meift buri^ große ^fJol&l^eit auszeichnen unb unter benen

nur toenige toie hk SBeigel'fi^e ^agbalena, ber 3o!§anne§ ßüangelifta berfelBen

Sammlung, eine ^abonna, ha^ S^eronicatud) ber TOertina burd^ Si^önl^eit

]^ert)orragen. geften SSoben getoinnt man erft mit ben batirten SSIättern, unter

benen ber e^emalg bem Mofter SSuj^^im Bei ^Jlemmingen, je^t Sorb 6:pencer in

5lIt^or:p Bei 5^ort5am:pton gel^örige l^eil. (S;i^riftop]§ öon 1423 tool^l ha§ ältefte

fein toirb, auf toeId§e§ bann ba§ 5!Jlartt)rium be§ ^I. 6eBaftian in ber Sßiener

§ofBiBliot]^e! folgt; e§ tourbe 1779 in 6t. SSIaften gefunben unb trägt ha^

£)atum 1437. (Sine t)Iämifc§e 5D^abonna ju SSrüffel ^at ztoar hk ^al^re^zal^I

1415, hoäj Beru!§t biefelBe t)ermutl§Ii(^ , toie ßi:ppmann annimmt, auf einem

6c^reiBfe]^Ier. Sa S5orbe'§ 35erfu(^, in einem ©ammelBanbe be§ SaBinet be§

@ftampe§ in 5pari§ einen §ol5fc^nitt öom 3a^re 1406 unb 3uglei(^ hk ältefte

|)anbf(^rift ber 3^a(^foIge ^l^rifti zu ertoeifen, ift burc^aug mißlungen. 5lnbere

batirte ^etatt= unb goIäf(^nitte t)on 1440, 1443, 1451, 1461, 1464, 1466,

1468 u. f. f. ftnb Bei öan ber ßinbe unb SSud^er zufammengefteEt. Die älteften

biefer g^ormf(Quitte ftnb Bloße SSilber unb SBiIberBü(^er ; Balb aBer toirb ben

Silbern eine Umfd§rift, ein erüärenber ^ejt BeigegeBen: ber Q^ormfd^neiber fd^nitt

natürlid^ eBenfo leidet SSui^ftaBen al§ S^ic^i^ungen. 6otd§e ^lafelbruile finb ba§

1) geller, ©efc^. b. ^otafd^neibefunft, 25amB. 1823, ©. 25.

2) Suchet a. a. O. 8. 364.

^) SSatt ber Sinbe in feinem bemnäd^fl erjd^einenben neuen 2öer!c üBer bie ©rfinbung

ber S;t)^ogra^^ie.
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£)octrinaIe öon ^xügge (1445), ha^ öon 35alenctenne§ (1451), bet^onatu§
be§ ^onxah ^tnc!mut, Ulm 1476 unb ba§ £) e ö e n t e 1 6 (^ ul b u (^ öon 1490—1510.

ütefte t)on gol^ftöto, mit bcnen ^onat gebxuift tüutbe, ejiftiren no(^ in $pari§

(t). b. Sinbe).

^it all' bem tuat man ber 2;t):pogtap]§ie nod^ nit^t öiel nöl^et ge!ommen.

^flac^bem bie 5!}longolen ben Za^elhxnä ^al^rl^unbexte lang Bejahen, o^ne ben

großen 6:prnng ^um^xuä mit 16 etoe glitten ^JUtallti^^ien — benn barin

beftel^t ba§ SlBejen ber 2;t)|)ogxa)3]öie — jn matten, ift fraglid§, toie lange @uto:pa

3eit geBranc^t l^ätte, biefen 6:pxnng p öoEgie^en, ol^ne ©ntenBexg.

Da§ DnnM, tt)elc§e§ ben Uxfpxnng bex S^^pogxapl^ie nmgibt, ift öexbic^tet

tooxben bnxd§ einige ^xxtl^ümex — te(^noIogif(^e tüie met^obologifc^e — tüeld^e

ft(^ gleit^ einex SSinbe um bie ^ugen bex ältexen ^Joxfd§ex nnb i)axftellex gelegt

l^aBen.

5luf bex folf(^en 25oxfteIIung , al§ oB ba§ fünf^e^^nte ^a^xl^unbext exft ben

£)xuif obex ben ^näjhiud überhaupt ju exfinben ge^aBt, finb aUe jene gabeln

guxüdsufül^xen, tüeld^e @utenbexg buxd^ einen St^'faVi bie 2Gßix!ungen beö ^xuc^e^

entbedten laffen; fo hk @ej(^i(^te t)on feinem Siegel neBft 2Gßein:pxeffe Bei ,^ex-

gettoniu§, obex bex Einfall Doni'g, 1552, @utenBexg fei buxd^ ben 5lBbxudt eine§

buxd)f(^nittenen gaxxen!xautftengel§ mit bem Saft bex ^ftanje auf einem 33Iatt

3U feinex gxo§en ßxfinbung gelangt. Da§ finb ^äx(^en, hk in bex Stl^ot öan

bex ßinbe mit Üiei^t in bie ^inbexftuBe öextneift.

5lBex au(^ ba§ toax ein ^^^^tl^um, tüenn man (S^utenBexg'§ 35exbienft baxin

fu(^te, ha% ex guexft auf ben @eban!en Betüeglictiex S3u(^ftaBen gexietl^ — eine

S5oxfteEung, bex \iä) noc^ felbft %. D. äßeigel unb 51. t)on §oIftein in feinem

„^utenBexg , guft unb S(^öffer, bie @xfinbung be§ £)xu(f§ mit Betüeglid^en 35u(^=

ftaben. 2)axmftabt 1876" l^ingeben. SSetoeglid^e ^ud^ftaben fannte man bereite

im 5IItext^um al§ ^inbexf^iel unb 5^UtteI aux ßxlexnung be§ 5llp:§abet§. £)ex

]^eiL .giexon^muS xätl^ einex xömifd^en Dame an, einem jungen ^äbc^en folc^e

@Ifenbeinbu(^Ftaben aU lusus et eruditio infantiae in hk §anb ^u geben ^).

Sollte ^uc^ftaben au§ Elfenbein obex ^noi^en fanb man me^xfa(^ in ben

^ata!ombengxäbexn^). Unb ba§ auä) in neuexex S^tt ^inbexn mit foli^em S:piel

ba§ ßefen beigebxac^t toixh, le^xt ba§ SSeifpiel be§ „äßunbexünbeS" ^axl äßitte'g,

bem fein 25atex, aU e§ in§ öiexte ^aftx ging, beutfd^e unb lateinifd^e ßcttexn

laufte; biefe Settexn tüuxben einzeln auf 25xettd)en geüebt, in einen haften ge=

legt unb bem l^näbd^en al§ S5u(^ftabenf|)iel gezeigt. 9flun festen \xä) hk @Itexn

auf ben g^ugboben unb gxiffen einen S5u(^ftaben l^exau^. £)iefex tüuxbe mit einex

getoiffen f^eiexli(^!eit t)om S5atex befel^en, in feinex ©igenfc^aft bejeii^net, laut

unb beutlid^ genannt unb bann bex ^uttex übexxei(^t. Sie toiebexl^olte Wie^

unb gab ben SBuc^ftaben bem Söl^nc^en, ha^ ii^n ebenfalls befel^en unb laut

nennen mugte. £)ann touxbe e§ fo eiugcxi(^tet , bag bex gleii^e SSud^ftabe, na=

mentlic^ ein ^>ocaI, öftex unb xa\ä) l^intexeinanbev pm SSoxfc^ein !am. kannte

*) Hieronym. ad Laetam Ep. . . .

^) Boldetti Osservazioni p. 514. De Rossi Rom. Sotterranea III. 587.
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i^n bet ^naBe, jo tt)utbe er gelteBfoft, im entc^egencjefe^ten ^aüt berfpottet. 60
l^atte er in toenigen Zac^tn lefen gelernt" ^).

©e^r mer!n)ürbiq ift, tt)a§ bereite ßicero üBer fold^e S5u(^fta6en foqt^).

Der 6toi!er SSaIbu§ entgegnet ba bent @:pi!uräer S3eEeiu§: „SoEte i(^ mid^

benn nid^t ttDunbern, tüenn fid^ @iner üBerrebetc, eine ^(njal^l fefter unb un=

tfieilBarer Körper !önne burd) 6(^tr)er!raft jufantntengeBrad^t unb au§ i^rent

äufäEigen ^itföuinteu treffen eine orbnung§t)oEe unb tounberfd^öne 2Belt geBilbet

tnerben? äBenn ©iner glaubte, bie§ l^abe geft^e^en fönnen, fo fel^e i^ ni^t ein,

tnar-unt berfelBe auä) ni(^t glauBen foUte, ha^, tüenn man unjä^^lige formen ber

21 33uc§ftaBen (tion ^olb ober anberm Stoffe) pfammentüürfe unb auf bie

ßrbe fc^üttete, boburi^ hu ^Innalen be§ @nniu§ !^ert)orge5ra(^t unb (e§Bar bot=

gefteEt toerben !önnten; tnoton xä) jtüeifle, baß ber ^n^aVi oud§ nur in einem

einzigen S^^erfe foöiel öermögen !önnte." Sßetter meinte, bamit fei (S;icero ber

(Srfinbung ber ^^pogra:pl§ie nal^e ge!ommen — fo nal^e aEerbing§, anttDortet

t)an ber ßinbe, „it)ie {eber Lämmer fd^on in unt)orben!(id^en Seiten hk ßoco=

motiöe mit fi(^ im 6(^uB!arren ]§erumfü^rte."

35on nac^fialtigerm unb nad^tl^eiligerm ©inftug auf hk Literatur toar ein

te(^noIogifd)er ^rrtl^um, ber bi§ auf hk ^egentoart in ben ^ö:pfen fpuft. ©d^on

ber ©tra^Burger Ingenieur 6:pedtle ^atte im 16. ^al^rl^unbert ben t^^örid^ten

ßinfaE, hk erften 2^t):|3ogra^^en Ratten mit eingefäbelten l^öläernen ßettern ge=

bruift. £;er ^efuit 6errariu§ unb ber öielfd^reiBenbe S5obmann, ber S5erfaffer

ber fonft öerbienftöoEen ,,Üt^eingauif(^en 5lltert:§ümer", ^aikn xfjm ha^ nad^*

gefd§rieBen. ©ie l^atten an SSinbfäben aufgepngte alte Initialen gefeiten, hk
\xä) XXX i^rer ©iuBilbung nun p einem 6d§riftfa^ gufammenfügten. £)amit l^ängt

hk toeitere S5orfteEung pfammen, al§ ob ^utenberg guerft hk Xt)Iotl)pogro|3]^ie

geüBt, b. ]^. mit gefirnißten Betoeglid^en §ol3lettern gebr-udtt l^aBe. £)a6 „@e=

leierte" t)on bem ©daläge eine§ ßamug, SBetter u. f. f. i^re Sefer mit fold^en

(SinfäEen unterl^ielten , ift nid^t ju üertounbern
; feltfamer ift, ba^ ein ^ann,

toie ber 33icomte be la ^orbe unb ber neuefte ©(^riftfteEer über ^t)|)ogra:p]§ie,

§err ^arl fjaulmann^), an einem fold^en feftl^alten. £)e 35inne unb t)an

ber ßinbe l^atten ben SBett)ei§ geliefert, ba§ Betoeglid^e ^oljlettern felBft ]§eute

nid)t mit ber 5lccurateffe gefi^nitten tüerben !önnen, um einen öietjeiligen ©aß
l^eräufteEen , in toelc^em hk SBud^ftaBen unb S^to nid^t au§ ^axxh unb S5anb

gelten, f^aulmann gtauBt ha§ ju toiberlegen, inbem er burd^ einen SGßiener 36^lo=

gra^l^en bie SSud^ftaBen ^toeier Qexhrx ber fed^öunbbrei^igjeiligen f&xbtl einzeln in

§ol3 fi^neiben lie^. ^Ber bamit ift nic§t§ Betoiefen. 3^ßi S^^kn finb nod§

!eine 36 unb noc^ lange !ein S5ud§. Da§ Beöorftel^enbe SGßer! t)an ber Sinbe'§

tüirb feinen frühem SBetoei^ öerooEftänbigen unb ad oculos bemonftriren , toie

hk geringfte 5lBtrieic§ung im ©d)nitt ber Settern, tüie eine nur l^aarBreite 35er=

fc^ieben^eit ber 2)imenftonen einen Ztii :|)robucirt, ber fd^on nai^ bem erften

!^aIBen i)ußenb ^zxhxx Bi§ jur Unleferlid^feit burd§einanber!^ängt. 33ßenn hk

1) SßQl. g:. ö. Sofie r in fSdl j. Mg. 3ettunö 1844, «ftr. 356.

2) Cicero De Natura Deonun IL c. 20.

3) gfaulmann, SKuli. ®efd§. b. SBud^bruderfunl^, ßeipjig 1882, ©. 40.

2)eutf^c 9iunbfe§Qu. XI, 12. 27
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§anb unb bo§ Betoaffnete 5luge be§ l^euttgen §ol3f(i)neibex§ mit allem 9lafflne=

ment fetner Xed^ni! au§ biefem t^:pt)gta|)]^tf(^en „Sd^nabol^upfte", tote öan ber

Stube \x^ augbxüdt, tttc^t ]§exau§!ommett, fo toatett hk 96^Iogxa:p]^ett be§ fünfje^Tttett

3al)x]^utibext§ ^ttoi% tto(^ toeittcjex im 6tattbe, $oIät^:|3ett öoit ]§tnxeid§enbex @Ben=

mäfeigteit äu liefextt. 5^i(^t attbexS tüie mit bett §ol5tt)peTt tüixb e§ fid^ mit beit

gefd^tti^tett ^etaEti^^eit t)exi§alten. SBentt Q^aulmattn (6. 45) bett 6(^öffex'fd§eit

$Pfaltex mit gefd^ttittetten S5ud()ftaBett gefegt toexben lägt, toeil itt bem äöoxte

condidit ha^ ^toeite d bxeitex uttb Mftigex ift al§ ha^ exfte, fo ift biefer S5e=

tt)ei§ uttäuläfftg obex tüettigfteit§ itid^t !^ittxeid§eitb. 5Iu(^ itt bem l^eutigett Dxutf

Begegttet e§ oft gettug, baß ber 6e^ex au§ SSexfel^ett ^ud^ftaBett tjott öexfd^iebeitett

2)imeitftottett im felBeit ©a^ bextoettbet; ba§ toeiß Qebex, bex ha^ 35exgttügett ]§at,

exfte ß^oxxectuxett ju lefen.

@§ toixb alfo feilt SSetoenbett baBei l^aBett, hü% ,,ttid^t hie S5ett)egl idö =

!eit bex ©lemettte (ßettexn) bex abjubxudEettbett ©(^xift, fottbexit

bte xid^tige 5lxt bex X^ipettbilbuttg bex @ebatt!enl6U^ bex @x =

fittbuttg" toaxeit (t). b. ßittbe ©. 15).

m.

3o]§attit @än§fleifd^ p ©utettBexg tt)ax bex jüttgexe 6ol^n be§ ^patxijiexö

gtilo @ätt§fleifd§ uttb bex @lfe ju @utettBexg uttb in ^ain^ geBoxeu; tüann,

ift uid§t geuau feftjufteUeu, öexmutl^Iid^ ju @ube be§ exfteu ^al^xje^utS be§ füuf=

jel^uteu 3a]^x]§uubext§. ^u bem 6txeit bex alteu @efd§Ied^tex uub be§ S3üxgext]^um§

toax feiue Q^amilie au§ 5!Jlaiu3 auSgejogeu uub feiu 35atex aud^ in htm ^xieben§=

t)extxag öou 1430 uid§t mit eiugefd^Ioffeu. f8eiht S5xübex toaxeu in bem geuauuteu

3al§xe „uit eileubig", gxilo tueilte 1434 in ^ItöiEe, ^o^. (S^uteuBexg in 6txa6=

Buxg, too ex in ©t. ^Ixbogaft am ©xüuebexg tool^ute. 5lu§ biefex ^eii liegeu

öexfd^iebeue Uxluubeu öox, toeld^e hie i^m in ^aiuj juftel^eubeu SeiBxeuteu u. f. tt).

Betxeffeu. Ux!uubeu, toeld^e mit 1435 an^z^zn , geigeu il^u uid§t BIo§ tuie jeue

aU timn in (SJelbfad^eu t)oxuel^m beu!eubeu ^aöaliex, foubexu, tooxauf e§ füx

uu§ aulommt, aU iubuftxieEeu ^o:pf. £)ie iu il^xem gaujeu S3exIouf uu§ ux=

!uub][i(^ öoxiiegeubeu 9fled^t§gefd§äfte mit ^nhxza^ ^xii^e^n uub §au§
^iffe Betoeifeu, bag ^uteuBexg in 6txapuxg iubuftxiett t^ätig toax — izmn

uutexxi(^tete ex im 6tetuefd^leifeu , mit biefem BetxieB ex hie gaBxicatiou t)ou

©^jiegelu, tueli^e Bei bex 5Iad§euex §ei][tl§um§fal§xt 1439 t)ex!auft toexbeu foEteu.

3u biefem ©etoexBe geBxaud^teu hie ©euoffeu ba§ SBlei uub hie ^xeffe, öou

toeld^eu ux!uublid§ hie 9lebe ift. 5lud§ fouft ift ©uteuBexg uod§ 1439, 1443 uub

1444 al§ 6teuex3al^lex, 1441 uub 1442 in beu 6alBüd§exu bou 6t. %^oma§ iu

6txapuxg Bezeugt. 6eiue Öefd^äfte boxt uai^meu aBex Mmn guteu S^exlauf,

uub 1448 txeffeu toix il^u tüiehex in ^ain^, too ex in eimx Hxfuube feiue§S3ex=

toaubteu ^Ixuolb @eltl^u§ ^um ©c^t^ellex auftxitt. ®a§ @elb toax @uteuBexg'§

ftax!e 6eite nie getoefeu; um ein ucue§ Uutexuel^meu ju Begxüubeu, Bxauc^te ex

einen 2)axlei!§ex uub faub i^n in ^ol^auu g^uft au§ ^aiuj, mit bem ex im

^uguft 1450 einen S5extxag aBfd^Ioß. Wii biefem 35extxag üBexgiBt fjuft bem

(SuteuBexg 800 (S^ulbeu in ®oIb gegeu 6 ^/o Sittfeu, mit tueld^em ^elbe Se^texex

„ba§ äßex! öottBxiugeu", feiu „^ejeug pxid^teu uub mad^eu" foll. ^a§ „(Be^
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äeug", tücl(j^e§ aU Unter;)fanb bienen foll, tüirb au§btüil(ic^ ^ba§ 2Bet! ber

S3ü(i)er" genannt, ^n einem ^tüetten SSerttag öon 1452 tüitb ^uft förmlicher

finan^ieEer 5lffoci6 @uten6erg'§. Da§ finb bie (S^e!6nrt§f(^eine ber mo =

bernen 2^t)pogra^^ic.

5l(§ erfte ©rjeugniffe biefer ®utenBerg=3^uft'fd§en treffe finb ju Betrachten

ber 273eilige 2)onat, ber nac^ einem l^anbfc^riftlic^en Eintrag auf bem ^arifer

Fragment (-öa^bergl^ain 1451) auf ha§ ^atjx 1451 fü^rt. SSalb barauf brudtte

@utenBerg ben ^Bla§6rief be§ ^^a^fte§ 91i!oIau§ V. gegen hk 2^ür!en, unb jtDar

in jtüei 6(^riftgattungcn (2^t)pe a 1454 unb 1455, 2^t)pe b 1454 unb 1455) unb

ha§ erfte batirte 35u(^, hk „^anung ber criften^^eit toibber bie bur!en" („at§

mä gelet nac^ bin geBurt offenbar m. tttt. It). iar 6ie6e tooä^l"). Sööl^renb

biefe üeineren 5lrBeiten Betrieben tnurben, gebiel^ in ®utenBerg'§ Dfftcin fein

^aupttüer!, bie 35 i Bei. @§ !onnte fraglich erf(feinen, oB bk fog. 423eilige, ober

bie Beteilige älter ift; öan ber ßinbe entfd^eibet fic^ für le|tere ^Innal^me. ^ie

5lBnal§me biefer 20ßer!e entfprac^ 5lngefi(^t§ ber f(i)le(^ten 3^^ten, t)ieEei(^t aui^

Bei 3u geringen Auflagen, ÖutenBerg'g Hoffnungen nii^t: 1455 öerflagte i^n 5uft

auf §erau§gaBe t)on 2020 . Bulben, tüelc^e ©utenBerg nii^t BeiBringen !onnte,

fo ha^ er guft hk £t)pen feiner 425eiligen SßiBel, tt)al§rf(^einlid§ aud^ be§ ^fal=

teriumg, üBerlaffen mußte, ^it ben i^m geBlieBenen 5tQpen ber Söjeiligen ^iBel

unternai^m er txn neue§ @ef(^äft, für ti)el(^e§ i§m ein Dr. \g)umert), „ber 6tabt

^JJlen^ Pfäff unb jurift", @elb liel^. ©utenBerg goß je^t neue 2^t)pen unb bruc!te

mit biefen, auger !leineren 6(^riften be§ ^attpu§ be ßracoöia unb be§ 5Ll^oma§

oon ^quino, ba§ „ßat^olicon" be§ ^o^anneg S3alBu§ au§ ©enua (1460), fein

britte§ §aupttt)er!. 2)ie unfterBlirf)e Si^lugfd^rift biefeg 3[ßer!e§ preift ®ott unb

hk 1^1. Jungfrau, ha^ ^kx ein fSnäj ol^ne .g)ilfe be§ 6!alamu§, be§ 6tilu6 ober

ber ^enna sed mira patronarum formarumque concordia, proporcione et modulo

gelungen fei; ber £)rudter nennt fid^ nit^t — um nic^t feine ^freffe ber (5;onfi§=

cation burd^ bie (S^oncurren^firma guft unb 6(^öffer au§3ufe^en. ^rol^te il^m bod^

ur!unbli(^ felBft t)on ©tragburg au§ SSefc^lagna^me, fall§ fein 5^ame auf ben

^robucten feiner ^reffe erfi^ien.

SSenigen l^at ha^ 6(^idtfal ft^led^ter gelo^^nt al§ ©utenBerg. 2Bie toenig

anbere groge Männer fonnte er fein sie nos non nobis fügen. i)en geiftigen

(Setoinn feiner ©rfinbung genießt hk gefammte 5!Jlenfd§l§eit ; ben materieEen

l^eimften f^uft u. 6(i)öffer ein. 5p et er 6(^öffer t)on ©ern§l^eim tüar jur S^it,

too ber ^^penbrudt öon ©utenBerg erfunben tüurbe, im 3. 1449, nod^ al§ S5üc^er=

aBfd^reiBer Bei ber Uniöerfität in $Pari§ Befd)äftigt. ^adj Mainj jurütfgefel^rt,

erfd^eint er in ©utenBerg'g erfter Dfficin 1455 al§ (Sefelle, ffließt fid^ mit

pra!tif(^er UeBerfi(^t ber ßage an bie fiegenbe Partei ^uft'§ an unb Begrünbet

mit biefem ha^ neue ©efd^äft, au§ toeld^em juerft ha^ „Officium divinum" mit

@utenBerg'§ Slt^pen unb mit ber llnterfd^rift „burd^ ^ol^ann S^uft, maiujer

SBürger, unb ^eter 6d^öffer üon ©erng^eim im ^al^re be§ |)errn 1457 1). %m

1) 2öie toenig orientirt in biefer .^infid^t felBjl ©old^e finb, t)on toelc^en man in erfter

ßinie eine genauere ßenntnife ertüarten bürfte, ge^^t au§ ber nad^folgenben 5^otia l^erüor, toeld^e

JürsUc^ eine unferer angefe^enflen Leitungen Brachte: „%U ba§ tl)euerfle SSuc^ ber Sßelt galt Bi§

27*
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S5oxaBenb be§ 5Jlaxtä §tmmelfatt§tage" ^etüotgtng. 6etne toetteten ^robucte

fenngeti^nen ft(^ bux(j§ bie 5lnle!§nung an bie §anbf(^ttftentnoIetei mit tl^xen

Snittalen unb 3fluBrt!en. Die ^uxanbnUXjptn tjon 1459 ftnb feine erfte jel6=

ftänbige Sd^rift: eine 5^ac§a]^mung öon @utenBerg'§ ^BIa6= unb ^at:§olicont^:pen.

3n ©(^öffer'§ gamilie, bie bem 5ll^n an @l§ren]^aftig!eit gli(^, erfann man benn

hk ^db^i t)on ^uft unb ©(^öffer aU erften ^xfinbern bex 2^t)pogta:p:§ie, eine

^aBel, bie ba§ „Breviarium Moguntinum" t)on 1509, toie bie S)ebication be§

2:ttu§ Sit)iu§ t)on 1505 an l^aifer Wai Leiter tjexBreitete unb bie bet unMtifd^c

5lBt 3o5ann Xxit^emiuS fid^ öon bem @n!el ^etex'§ 1515 etää^Ien lieg. 3Ba§

hk hiä)knbt ^^antafie bex folgenben !^zii bann 5lEe§ no(^ gum SoB 5i^ft'§, ben

man balb mit hem Doctox ^^auft äufammentoaxf, unb feine§ 6pieggefellen ex=

funben ^ai, ma^ man Bei öan bex ßinbe (6. 288 f.) nad^lefen.

®utenBexg'§ SeBengaBenb ift txauxig genug. 3n bex 5^ac^t öom 27. auf

ben 28. DctoBex 1461 tüuxbe ^ain^ übexxumpelt unb au§ge:plünbext. ^ain^

f)öxte auf, eine fxeie 6tabt ju fein unb üexlox all' feine Privilegien. 5lud§ hk

5uft=6d^öffex'f(^e Dfficin tüaxb ^exftöxt unb il^xe ©efellen txugen hk neue ^unft

in hk f^xembe. 3öa§ bamal§ au§ ©utenBexg getüoxben, tüiffen tüix nic^t. @xft

1465 treffen tüix i:§n tüiebex in ©ItöiEe, tt)o il^n fein güxft, bex ©rjBifi^of ^bolf

t)on 9laffau, al§ IeBen§IängIi(^en §ofbienftmann annimmt (17. Januar). 23on

einex fexnexn Xptigfeit be§ gxofeen @rfinbex§ bex jlt)pogxa:pl§ie öexlautet ni(^t§

meftx. 3o]§ann ©utenBexg ftaxB, unt)ex]§eixatl§et unb !inbexIo§, ju Anfang 1468

unb fanb, tok feine fjamilie unb hk meiften ^ainjex ^atxijiex, fein @xaB in

bex Dominicanexüxi^e gu ^ainj, bexen XobtenBud^ 1876 buxd§ Dr. SSotol^eimex

toiebex aufgefunben hjuxbe, nac^bem ©üben unb ^ocmniS e§ fxül^ex fd^on tl^eil=

toeife Benu^t l^atten. Unfex§ @utenBexg (Bxab lag untex bex Hansel unb tüax

mit bem 3ßa^:pen bex ®än§fteif(^ gejiext. £)a§ SSomBaxbement bex ^eftung buxd^

hk fjxanaofen lieg in bex 3^ad§t t)om 20. auf ben 21. ^uli 1793 ha^ $xebigex=

üoftex in flammen aufgellen, unb 1875 t)exnid§tete eBenfaII§ eine ^Jeuexgbxunft

bie an bex 6teEe beffelBen exBauete gxud^tl^aEe. ^ixh ettüa§ gefd^el^en, um hk

ixbif(^en ^efte be§ gxogen ^eiftexg aufäufinbeu/ ^u exl^alten? Unb liegt üBex=

j^au^t nod§ bie ^öglid§!eit öox, biefelBen ju conftatixen?

©utenBexg'ö §intexlaffenfd^aft, b. ^. fein i)xud^ap:|)axat, fiel nad^ beffen 51B=

leBen feinem legten 5lffoci6, bem Dr. §umex^ ^u, töetd^em ex ]^^))ot]§e!axifd^ t)ex=

:pfänbet toax unb tneld^ex in einem ület)ex§ t)om gxeitag nad§ bem 24. geBxuax

1468 Befennt, ha% ©xjBifd^of 5(boIf i^m .etlid^e ^oxmen, S5ud§ftaBen, ^nftxu-

öor Äurjcm bie Biblia sacra Vulgata, 3Jlainä 1450/5. .^cutc ift c§ burd^ ein anbere§ im 5Preifc

überholt, ©ein Xitel (!) lautet: Psalmonim Codex, latine, cum Hymnis, Oratione Dominica,

Symbolis et Notis musicis. Folio. Moguntiae 1449. Fust et Schoeffer. i^üx biefeS SSud^

tourbe in einer ^luction tJon ,^errn Quaritfd§ in ßonbon bet l^öd)fte ^rei§ beaa'^lt, ber je für ein

S5u(^ eraielt toorben ift, nämlic^ 4950 ^^Jfb. ©t. ober 99,000 3Jl. ^aä) ert^eiltem 3uj(^lag brad^

im 2luction§locale ber lautefte ^nbtl au§, ber ben großen ßrfinbern unb Äünftlern be§ SBud^s

hxud^, ©Utenberg, Qruft unb ©d)öffer galt, unb i'^rer unflerblid^en Äunft @^re unb 3lnerfennung

brad^te." S)ie 3JZanen ®utenberg'§ Werben bon biefer ©l^renbc^eugung ©eiten§ ber Ferren an

ber S^^emfe ebenfo entjüdEt getoefcn fein, »ie bon biefer SBefd^reibung be§ ^falterium? Don 1459 —
benn um biefe§ l^anbelt e§ fid^.
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ment, ©ejucje unb anbetg 311 betn ^tudtüerc! ö^e^^orenbe, ba§ 3o!^ann ©uttetnBctg

na(^ feinem ^lobe qelaffen l^at", betaBfoIcjen lieg. 5^iemanb tüeigr tüa§ au§ biefen

%'^p^n qetoorben ift.

3n @Itt)iIIe, bent legten 5lufent!§atte @utenBerg'§, toutbc eine§ ber nam*

l^ofteften 2[Bcr!e bex 2^:|3oqrQ)3l§ie no(^ ju be§ ^eiftex§ ße'Saeitcn in £)ru(l gelegt

:

Da§ „Vocabularium ex quo", tt)el(^e§ §einti(^ unb 5^i!olQU§ SSet^terntünje,

S^ettüanbte @utenBerg'§, in S5etBinbung mit Söiganb Bpk% t)on DrtenBetg

mit ben ^^pen be§ ^ainjer „Catholicon" öon 1460 bxuc!ten unb tDe((^e§ am
4. ^^oüemBet 1467 t)oIIenbet, 1469 in 3tt)eiter 5luf(age exfi^ien. @§ öetbient attc

5lner!ennung, ba§ fid) fürglii^ in @Ut)iHe ein 6omit6 geBilbet ^ai, h)el(^e§ an

ber ©ingangStl^üt ber grül^mefferei 3U @ltt)ille eine 6teintafel anbringen tüitt

mit ber 3nf(^rift: „$ier
|
brutften 6c^üler @utenBerg'§

|
unter Einleitung unb mit

ben 6(^riften | be§ unfterBlii^en @rfinber§ |
ber

|
SSud^brudterfünft |

1467."

2Bir toünfd)en bem toacfern ßomit6, tt)el(^e§ im Januar 1885 um Beiträge gu

biefer Stiftung aufgerufen l^at, Beften ©rfolg feiner :patriotif(^en 5tBft(^^en.

IV.

35ier 3al§re, nad^bem öan ber 2inbe'§ „@utenBerg" erfc^ienen, t)eröffentli(^t^

3. @. §effel§ in ©nglanb unter bemfelBen ^itel eine, tüie er glaubte, ent=

f(^eibenbe Söiberlegung be^felben^). ^err §effel§, ein Sanbgmann t)an ber ßinbe'§

(fpäter S3ibliot^c!ar am S^rinitt) ß^oHege in £)uBIin, je^t, tt)enn iä) nic^t irre,

in ßambribge), l^atte im 3a^r 1872 be§ ©rftern „(5;ofterlegenbe" in§ @nglifd§e

üSerfe^t unb naä) bem 5lu§f^ru(^ eine§ ^riti!er§ feine 5trbeit bamalö „wonder-

fully well done". „^a§, meinte öan ber Sinbe baju, gerabe 5lt)ei ^aarlemer
ben ßofteriani§mu§ tobtgefd^lagen l^aben, ift ba§ erfte mir feit ber 6(^ö:^fung

be!annt geworbene SSeifpiel ber berül)mten 9^emefi§." 3^^^^ 3al§re f:päter l^at

^err .&effel§ feine Meinung tüefentlit^ geänbert unb hk ;llnit)erfttät ß^ambribge

^ai biefen gegen 2)eutf(^lanb gerichteten gortf(^ritt feiner ^rfenntnig mit 35er=

leil^ung be§ p]§iIofo^;§if(^en Doctorl^uteS geeiert. @r gel^t in feinem neueften

2öer!e auf hk §aarlemer fjrage nid^t näl^er ein, aber er gibt p öerftel^en

(Preface 6. XVII), baß i^m nun auc§ S^^if^l ^^ ^^^ ^Woexlä^^x^ltii ber t)an

ber ßinbe'fd^en 9lefultate betreffe Softer'^ aufgeftiegen finb.

i)er ©eban!engang ber |)effel§'fc§en 6treitf(^rift ift im SSefentlid^en, fotoie

ber S5erfaffer il^n felbft öorlegt, biefer. gür ©utenberg laffen fid§ l^au:ptfä(^lid^

nur brei ^ocumente anfül^ren : ber 6trapurger ^roceg öon 1439, ber Wain^tx

5proce§ öon 1455 unb Dr. §umert)'§ Schein t)on 1468. 2)a§ erfte biefer ^ett)ei§=

mittel ift gerftört, hk beiben anberen finb nur in 6o:^ien (transcripts) erl^alten:

folglich lägt fi(^ !eine§ t)on i^nen ju einem SSetoeife öertüenben — eine SBetoei§=

fül^rung, hk ungefal^r ebenfo bered^tigt ift, al§ tüenn i^ fagte: @nniu§ ift t)er=

loren, Don ßit)iu§, 5lacitu§ unb 6uetoniu§ finb un§ hk Originall^anbfd^riften

^) Gutenberg: was he the Inventor of Printing? An historical Investigation embodying

a criticism on Dr. van der Linde's „Gutenberg". By J. H. Hesseis. London, B. Quaritsch.

1882. 2)te ©d§rift erfd^ien tl^eiltocijc bereits 1880 in ben „Printing Times and Lithographer",

gebruar bi§ 3Jlai.
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niäji erhalten, folglich fte^t bte ganje xömifd^e @ef(^t(^te in bet Suft. 5lbex,

fäl^xt $effel§ fort, felbft 5ugegeBen, bü% biefe ©ocutnentc al§ S5etüei§mtttel ange=

rufen tüerben bürfen, betoeifen fie ^utenBerg nur aU 3)rucfer, niäji aber al§

©rflnber ber X^:pogra:|3l^ie; bk xf)m ^nq^'\^xx^b^n^n ^ncunaBeln fd^tnetgen öon

if^m aU itjxtm Uri^eber unb lönnen aEen anbern 2)ru(fern ^ugefc^rieBen Serben,

^te Kontinuität einer (5JutenBerg=5preffe Bi§ in§ fe(^5e^nte ^a^rl^unbert !ann

nid§t aufreiht erl^alten toerben; u. a. muffen, nad§ ©ntbetfung be§ S5etrug§ in

beut 2)armftäbter ^rognoftication (6. 111) minbefteng fteBen ^Drude öon htn

^t'wö^nliä) (?) @utenl6erg 5ugef(^rieBenen geftrid^en toerben; hk toeitere @nt=

becfung, ba^ eine Initiale in ber SO^eiligen ^nbulgenj t)on 1454 auc^ in einem

Bei ^eter 6d)öffer 1489 gebruiften 5lBIapriefe t)or!ommt, fc^liegt aut^ hk

423eitige SSibel t)on @utenBerg'§ Sifte au§ unb gtüingt, fie auf S(^öffer'§ ß^onto

3U fe^en.

^dj ^abz §effel§' fSn^ mit bem ©inbrudt au§ ber ßanb gelegt: ber 25er=

faffer gel^öre ^u jenen ^ritüern, toeli^e t)or lauter SSäumen ben Söalb ni(^t feigen.

Sie großen, einfachen Umriffe ber gefi^id^tlic^en 3Ba^r!^eit ftnb i^m 6ei feinen

i)etailunterfu(^ungen unfi(^tBar geworben, ^r rü^mt \xä), ha% er, im @egenfa|e

5u öan ber ßinbe, e§ ft(^ ni(^t l^oBe öerbriegen laffen, fielen 2ßo(i)en (sie!) auf

ben S5efu(^ ber ^iBliotf)e!en in ©tropurg, §eibelBerg, 2)armftabt, ^ainj,

gran!furt, öö(^ft, SßürsBurg, ^raunf(^toeig , 2BoIfeuBüttel , §annot)er unb

§amBurg p tjertoenben. 5lBer man !ann ft(^ ben StauB ber S5iBliot!)e!en anä) gu

tief in hk 5(ugen reiBen: tüa§ §err §effel§ au§ bemfelBen für hk ©enealogie

ber ^^amilie (5^än§fleif(^ l^erauggclefen ^at, ift ööEig öertoilbert unb e§ (^ara!te=

rifirt feine gorfd^ung, ba§ er mit glüillit^er SBefeitigung be§ ^o^^ann föuteuBerg

on einem 3a!oB 6orgenloc^ al§ Srudter unb ©enoffen öon guft unb ©d)öffer

anlangt. 6o ptten toir nun aud§ unfere „@utenBergIegenbe". i)er englif(^e

Sefer foE ben ßinbruc! erl^alten, e§ ftel^e um hk „©utenBerglegenbe" öon ^ainj

ungefä'^r fo ober toenigfteng burd§au§ ni(^t glän^enber aU um hk ß^ofterlegenbe

t)on ^aarlem.

Unb bo(^ !ann bie§ (SetoeBe öor ber einfachen Sßa^rl^eit feinen 5lugenBIic!

Befte^en. S5an ber Sinbe'§ Beöorftel^enbe ^uBIication toirb e§ ^toeifellog 3er*

reiben: ^ier ift toeber ber pflaum, no(^ !ann e§ meine 5lBfic!)t fein, burd^ ein=

gej^enbe ^riti! ber einzelnen 5lrgumente feiner 35etoei§fül^rung Vorzugreifen. Die

^t)^ogra^l^ie eine beutfi^e ßrfinbung — bie ^^^ogra^l^ie in ^D^ain^ erfunben,

ha^ finb jtoei 6ä|e, hk ftd^ au§ ben S^itöniffen be§ 15. 3a5r§unbert§ t)or aücm

mit t)oEer döibenj nadjtoeifen laffen. 5lBer aud§ ber britte 6a|: ö^utenBerg,

ber ßrflnber ber 2!^pogra^l§ie , ift fürber ni(^t BeftreitBar. SGßag ju fünften

t)on guft unb @(^öffer erbid)tet toorben, ^ai ftd) bo(^ niäji erfolgreich genug er=

tDiefen, um ben Hrl^eBer ber „üBerau§ freifinnigen ^unft unb SGßiffenfd^aft,

SSüd^er in ©rj ju fd^neiben ober ju bruden" (1491, Hortus sanitatis) um atte

5lner!ennung ju Bringen. Die ältefte gebrudte ^lotig, hk Bi§ t)or ^urgem üBet«

]^au:pt Belannt toar, ift ber S5erid§t be§ S5u(^brute§ 3o:öann 5p]^ili:|3:p bc

Signamtne, tueli^er in feiner 1473 ^u 3^om gebrudten „Chronica summorum

pontificum imperatorunique ab a. 1316—1469" jum ^al^re 1458 einen Jacobus

eognomento Gutenbergo au§ 6trapurg nennt- Einige 3al§re fpäter, 1483,
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lägt ^Qtt^ia§ ^almet au§ ^pifa in einem SSenegianetbrudfe ^ol^ann (5^uttemBerg

ben jungen ^u Wain^ am M^ein (aUerbingg 1440!) bk %\)poc{xaptjk erflnben.

Der berühmte iBegrünber ber Kölner 33u(^btufaei, Ulxic^ 3^^^/ erüätt 1499

mit tjoEer SSeftimmt^eit , ^o^^ann ©utenBerg l^aBe 1450 in Tlain^ feine .^unft

erfunben. S)ie|e unb anbete ^^iip^ffc tnerben aBet an SSebeutung unb Filter

üBexragt but(^ eine — äux ©ntfc^utbigung §ertn §effel§' fei e§ gefagt — erft

in bet aEexneueften 3^it l§ext)oxge5ogene ^leugexung be§ gxanjofen ^uillaume

^i(i)et an 3^o6ext ©aquin; fie finbet ft(^ in einem 1470 batixten $Bxiefe, ber

einigen ©jem^laxen be§ ^toeiten in ^axi^ gebxudften S5u(^e§ : „Gasparini Perga-

mensis orthographiae Liber, fol. 2vo" öoxangeftellt ift. UIxid§ (Sexnig unb ^id^el

^xiBuxgex, hk £)xu(Jex biefe§ 3Bex!e§, tüaxen au§ SSafel, tüo fie bk ^unft Bei

SSexti^olb t)on §anau, @utenBexg'§ ^ienex, exlexnt Ratten, nad^ 5paxi§ gefommen.

^IRaxtin l^xan^, mit bem fie boxt jufammen axBeiteten, fi^eint ein unmittelBaxex

6(^ülex @utenBexg'§ getoefen ^u fein unb tüax tool^I ein 35extr)anbtex be§ 1455

im ^xoceffe ©utenBexg'g genannten ^etex ^xan|; bk S^amilie ftammte au§

6tein an bex ^a^e, gleich btm ^xiox bex SoxBonne, ^ol^ann, tüeld^ex bk beut=

fd^en 2^Q^ogxa:|35en naä) ^axi§ gexufen !^atte. äßenn ixgenb ^emanb, toaxen fie

unb bex t)on i!§nen untexxi(^tete ^ii^et im 6tanbe, 3ii^^'^Iciffige§ üBex ba^ ju

tniffen, toa§ fi(^ töenige 3a]^xe öoxl^ex in ^ain^ exeignet ^atte. ^^ä)^i alfo

äugext fid^ folgenbexmagen : „@in gxo§e§ ßid^t Bxadite un§ j;ene§ neue ©efd^Ied^t

t)on SBud^bxudexn (librariorum), töel(^e§ ju unfexex Seit, atjuli^ bem txoianifd^en

^fexb, £)eutf(^Ianb naäj aEen Oiid^tungen l^in au§gef(^üttet ^at. 2)oxt nämlid^,

exjäl^It man, fei nic^t toeit t)on bex 6tabt ^JJlainj ein getniffex 3o:§anne§ mit

btm SSeinamen ©utenBexg (Bonemontano) getüefen, bex ^uexft bk S5ud§bxu(!ex!unft

(impressoriam artem) exbad§t, fo bog man nun nid^t rm^x mit bem 6alamu§,

tok bk Eliten, nod^ mit bex gebex, tuie tüix, fonbexn mit expen ßettexn SSüd^ex

fiexfteHt, unb atüax glatt, fein unb fd^ön. 2ßo]§I ttjax jenex 5Jlann tüext^, ba%

alle 5Jlufen, aEe fünfte, bk Sangen aEex i)exex, bk an S5ü(^exn fic^ exfxeuen,

i^n üBex 5lIXe§ :|3xeifen unb ex ©öttexn unb Göttinnen öcxge^ogen tnexbe

(^xö§exe§ al§ ß;exe§, toeld^e bex @xbe auexft gxüd^te unb ^fla^^xungSmittel fd^en!te,

^at ©utenBexg exfunben, inbem ex fold^e SBui^ftaBen au§fc^nitt (exseulpsit), mit

$ilfe bexen iebe§ 2Boxt unb iebex ®eban!e fofoxt aufgejeid^net unb bex 5^ad§h5elt

üBexIiefext toexben !ann. ^^ töiH aBex l^iex auc^ bieienigen nid^t übergeben, bk
ben ^eiftex 16exeit§ üBextxeffen unb untex benen Ubaixicag, ^id^ael unb ^axtin

bk t)oxne]§mften fein foEen u. f. f."

£)ie§ S^upig, tiiex 3al§xl§unbexte üBexfe:^en, ift auexft öon bem aU txeff=

(id^ften ^ennex bex 3ncunaBeIn Be!annten ^axifex 5lntiquax 51. ß^laubin ^ext)ox=

gesogen^), bann öftex, u. 51. Don §exxn £). §axth)ig in feinem ,,ßentxal=

Blatt füx S5iBIiot^e!toefen'' (1, 117
f., 2^^. 1884) xe^xobucixt unb Bef^xoi^en toox-

ben. @§ ift gexabeju entfd^eibenb unb öexnid^tet bk 201 «Seiten bex $effel§'fd^en

^itü.

5lud^ an poetifd^en SSexl^exxIid^ungen @utenBexg'§ l^at e§ bk ältexe 3eit

^) A. Claudin, Un nouveau document sur Gutenberg, inDctabc U^onne*» ^^itfd^nft

,Le Livre", $Pari§, Bei 91. Ouanttn, 1884, B. 369.
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ntd)t fel^len laffen. 3Kit Befi^en fold^e au§ bem 3a]^xe 1494 öon atnei §etbe(=

Berger ^profefforen, au§ bem 3a]§re 1499 öon ^acoB 2Bitn:|)]^eItng, bem Berül^mten

§umantften, einem ber beften unb forgfältigften ^orfi^er be§ :^umantftifd§en

3e{talter§, unb 1504 fe^te 3t)o SQßtttig bem ^eifter im §of jum ©utenBerg

in 5Rain3 einen t)on ©errariu§ 1604 nod^ gefel^enen 2)en!ftein:

DE ORBE BENE MERENTI

l^eigt e§ auf bemfelBen. 6o urtl^eilte auc§ bie ^ird^e be§ fünfäel^nten 3a]§r=

]§unbert§. 2Benigften§ l^aBen @eiftlic§e unb W6nä)e hie neue ^unft anfänglid^

mit großer SSegeifterung aufgenommen, unb einer ber §umaniften auf bem Stul^le

$etri Berief hk erften i)eutf(^en, tüeli^e in Italien hk XQ^ogra:p!^ie au§üBten,

Äonrab Sd^tüeinl^eim unb 5lrnoIb ^annar|, au§ bem Mofter ©uBiaco, too fie

einen je^t Bi§ auf ba§ le^te ^jentplar t)erni(^teten £)onat gebrutft l^atten, nat^

üiom (1464).

S)ie ^rflnbung, tüelc^e il§r unfterblid^er Url^eBer, tok hk 5^a(^f(^rift be§

„Catholieon" e§ au§f:|3rid^t , ganj in ben Dienft @otte§ unb ber ^iffenfi^aft

gefteEt, ]§at nit^t aufgel^ört, biefen ]§ol^en 3^^«^^^ p bienen. ßrtüögt man aBer,

toie fel^r fie auä) jum @egent!^eil mipraui^t ttjurbe; tt)ie fie atte unreifen unb

fd§Ie(^ten ßinfäEe be§ menfc^Iid^en §ir*n§ in einer tjor 1450 unben!Baren SGßeife,

rafd^ unb unge:prüft in ©(^eibemünje umfe^t unb mit biefer ^ünje Millionen

öerbirBt unb Vergiftet, bann !ann @inem tüol^l ber ä^i^eifel auffteigen, oB e§ eine

gute (S^aBe gleid^ jener ber ßereS getoefen, tüeld^e ©utenBerg feinem ^efd^Ied^te

gereicht l^at; unb man !ann fid§ öerfuc^t fül^Ien ju glauBen, baß er, ein jtDeiter

$Prometl§eu§, meijx al§ ein 5lnberer getl^an l§at, um bie ^enfi^^eit jum ©flauen

tl^rer eignen greilfteit ju machen.



an^ Dem neueren Ungarn.

S5on

£nt>inatCb £aban*

2Bit befinben un§ auf bem S5Ql)nl§ofe hex üetnen ungatifd^en 6tabt 6**.

(5§ l§erxf(^t tiefet £)un!el bex ^aä)t 5Der-©tui:m :pettf(^t mäd^tige ©tauBtooüen

ba§ SSa^ngeletfe entlang auf ben Nerton, fo ha% hk o^nel^in nur matt gltmmen=

ben Oelläm^c^en ju erftiilen bro^eu. £)et @iläug — e§ finb nur btet 3Cßaggon§

an bte Socomottöe ge!o:p:|3elt — ift foeBen l^etangefauft unb ftel^en geBIielBen.

3tt)et SSa^nBeamte, bex eine mit einet totl^en, bet anbete mit einet Blauen ^ü^e,

tüanbeln ttäge auf unb ab unb xeiBen ftd§ ben 6anb unb ben 6d^Iaf au§ htn

klugen, ^in @e:pä(fttäget mül^t ftc§ unBe^ilflii^ bamit aB, einige hoffet auf

ben 3119 ^^ f(Raffen. S5eteit§ 3um btitten ^ale ettönt ba§ @lotfen^eid^en

:

ein mat!etf(^üttetnbet, ^etjlofet Zon: aBet tüitb et ^iet ^emanben auffd^teden?

£)ie ^am:|3f:pfeife anttnottet fteifd^enb: „enblid§!" —- Da, im legten ^lugenBIidf,

ftüt^t ein junget 5Jlann au§ bem @eBäube l^etöot. @§ ift il^m eBen nod^ S^ii

geloffen, eine SCßaggontl^üte aufjuteigen, ftd§ auf ha^ 5^tittBtett ^u fd^tüingen.

6d^on fe|t ftd^ bet 3ng in S5ett)egung. ^tüei gtauengeftalten, tnelt^e bem 51B=

teifenben Bi§ auf ben ^Petton gefolgt toaten, ftatten ftumm mit gefen!ten gefalteten

§änben in hk ^aä)i i§inau§ . . .

Det junge ^Tcann, mit bem iä) in 2ßit!Iid§!eit unb bet Sefet nun fd^on in

gebaute mitteifen mu§, !§atte ft(^, nad^bem hk Z^nxe öon 5lu§en jugetootfen

tüotben itiat, in hk @d^e gelel^nt unb ha^ ©eftd^t mit Beiben Rauben Bebedtt.

6ein :plö|lid§e§ unb getäufd^t)oIIe§ ©tfd^einen l^atte mid§, bet iä) al§ ein^iget

5lnh)efenbet auf bet anbeten 6eite be§ (5;ou:|36§ meinen $pia| inne ^atte, au§

bem |)aIBf(^Iummet aufgeftött. §aIB untüitfd^, ^alB neugietig Bettad^tete i^

ben 5ln!ömmling, obet Beffet gefagt, ben ©inbtingling. @t loat eine !täftige

männlid^e Öeftalt. 6ein 5lntli^ !onnte i^ nid§t fe^^en: aBet bte §änbe, toeld^e

ba§feIBe Uetbedtten, toaten fe]§t au§btudf§t)oII. OBfd^on ettt)a§ gtoß, traten fie

bod§ t)on eBenmägigem, faft gattem SBau. £)ie 5ltt unb SSeife, tüie et fie üBet

ba§ 5lntli| gefaltet l^atte, Iie§ in il^m einen gxofeen unb l^eftigen 6d§met3 t)et=

mutzen; unb tto^bem fd^ienen fie ju fagen: but(^ un§ tüitb et 5lIIe§ t)on fid§

aBtDe^ten. 5ln htm ^ittelfinget bet Iin!en §anb aBet gli^ette ein fd^malet

golbenet S^teifen.
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^IBettnalg öffnete ftd^ Me ^^üxe, ein gubtinqlic^ex äßtnbftog :^re§te ft(^ leerem

nnb leintet tl^m tanc^te bic ©eftalt be§ ©(^affner§ auf. @r trug, toie ein @Iü]^=

tüutttt, eine Sendete an ber SStuft Befeftigt. @r tt)axf mix einen SBlitf 3U nnb

ptfte tüie entf(^nlbigenb mit htn ^li^jeln. 2)ann ]^ob ex hk ßin!e me(^anifc§

Iftöflic^ an hk Wn\^^ em:|3ox nnb Bexül^xte mit bex üled^ten ben ^affogiex, bex

nod§ immex ad&tIo§ in ft(^ gufammengefunte bafag. ,,3(^ mu§ ©ie exfud^en,

an bex näc^ften §alteftette ba§ ßon:p6 jn tnec^feln." i)ex 5lngexebete xi(^tete

ft(^ em:pox, bex xunbe, tüeic^e §xtt toax i:^m t)om |)an|)te ]§exaBgefnn!en, ^toei

bitfe Xl^xänen ftanben il^m in ben klugen. @x tüoHte ftd^ nad^ bem ©xnnbe

ienex äBeifung ex!nnbigen, aBex bex 6d§affnex l^atte fid^ f^on bat)on gemad^t.

^e^t exft tüuxbe ex meinex @egentt)axt getoal^x nnb !e]^xte fid^ mix gn, ol^ne hk
^^xänen ju öexBexgen, hk nod^ immex ^ett in feinen fingen ft^immexten. ,,3(^

]§aBe t)ieEei(^t Uxfac^e, miäj jn entfd^ulbigen. @§ tüax bie l^öd^fte 3eit, ha% xä)

ben 3iig fieftieg. Da mod^te id^ in bex UeBexftüxgung eine nnxed^te ^Iin!e exfa§t

l^aBen. 5(n bex näc()ften §alteftelle toexbe i(^ mein S5exfel^en tüiebex gut mad)en.

S5i§ bal§in Bitte i^ 6ie, meine 5lntüefen^eit gu bulben." ÜJlit glei(^ex §öflid§=

!eit, oBfd§on fid) ein üeinex 5lexgex baxein mift^te, extoibexte id) : „6ie ixxen fid^.

£)a§ (5;ou:p6 ift nid^t füx eine Beftimmte klaffe üleifenbex xefexöixt. Da fid^

Bei biefem 3iige ^ein 6d§Iafix)aggon Befinbet, fal§ id^ mid^ genötl^igt, ben 6d^affnex

3U — tt)ie hmde i^ mi^ nux au§? — nun, ^n Befted^en. SBie ©ie feigen, ift

mix meine 5lBftd§t nit^t gelungen. 5lBex glei(^t)iel ! @xften§ l^aBen 6ie ha^ t)oE=

!ommene ^eä)t ha^n, 3l§xen ^la^ 3u Bel^au^ten. 6obann Inäxe e§ toixflid^ finn=

Io§, 3-0^*^ 9littexli^!eit ^n töeit 5u txeiBen. 5flid§t lange, fo toixb e§ ^Jloxgen

tüexben; man !ann \a auf biefen S3än!en nnb Bei biefem 9lütteln nnb 6d)ütteln

bod§ nid^t fd)Iummexn.'' @x gaB einen axtigen Dan! juxüdt, nnb nun lel^nten

triix nn§ ^zihe tükhtx in hk (^dtn l^inein.

Dex !^uc^ xafte Bexeit§ tüiebex mit öoEftex ©efd^tüinbigfeit bal^in. Da§
3flütteln unb 6to§en nnb iene§ tactmägige §ämmexn nnb Schlagen, ha^ Bei

gexingexex g^a]^xgefd§töinbig!eit hk ^enfd^en bex §exxfd^aft üBex i^xe SSetüegnngen

3u BexauBen f(^eint, l^atte anfgel^öxt. 3e^t ging'§ gleid^fam mit @aIo)3:pf:pxüngen

öoxtoäxtg. ^an öexfpüxt hk @ile, man empfinbet, tüie man mitgexiffen toixh,

man öexmeint ju fliegen. Da fdjtoinben — im eigentli(^ften 6inne be§ 2Boxte§ —
aEe @eban!en. ^an ben!t nid^t an ba§ Dieöfeit§, nid^t an ba§ 3enfeit§. '^k

tieffte ©el^nfud^t, bex fd)tt)exfte ^ummex — aEe§ ift toie toeggeBIafen. 5Jlan

ftaxxt 3UX Dedte em:pox, hk klugen l^eften fid§ an ba§ Dellämpd^en; mit pein=

lid^ftex unb bo(^ gebantenlofex 5Iufmex!fam!eit üexfolgt man bie 6^tDingungen

bex Sebexquafte, toeld^e neBen bem ^^l^üxfenftex niebexBaumelt. Wart l^at getoöl^n*

tid§ ein SSein üBex ba§ anbexe gefd^Iagen unb fpäl^t nad§ bex eigenen f^u^fpi^e

unb il^xem gleichmäßigen $eBen unb 6en!en. Dbex aBex man fielet ben mit=

xeifenben ^Pexfonen gexabean§ in§ ©eftc^t.

60 exging'§ aud^ un§ SSeiben, hk toix attein im 6ou^36 faßen. 35alb

ftaxxte ex mid^ an, Balb {(ü^ üju. Dann toiebex Begegneten fid^ unfexe S5Itd^e.

%n i^htm anbexn Dxte bex äBelt toüxbe man ha^ al§ Unge^ogenl^eit empfunben

^Ben : l^iex toax e§ ganj natüxlid^ ; feinex t)on un§ Reiben badete ftd^ ettoa§
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baBet. 2:ro^bem !onntcn toxi e§ nt(^t t)et:^tnbetn, ha^ toix un§ noc^ unb nad§

in cjegenfeittqer S5etra(^tung öetloten.

3(^ ]dtj, ha% er eine l^oc^getüölBte, freie 8titn i^atte, beten l^elltüeige gaxBe

merftüürbig mit ben fonnöerBrannten äBancjen contraftitte. Die großen Blauen

klugen, über tueli^e ftd§ ba§ 5lugenlib nur feiten :^erabfen!te, ftounten mit bem

5lu§bruc! unüertnunbBarer 3u^ß^f^<^t ^^ ^iß ^elt- 5ltte§ an il^m hjar gereift,

männlii^, Wftig: nur in feinem S5li(fe lag no(^ bie ganje ^inblid^teit, jene

untjerlennbare 5!Jlif(j§ung t)on SSertrauen, t)on Offenl^eit, öon fjurd^tlofigfeit, bic

bod§ fo tneit entfernt ift t)on %xo^, unb 5lEe§ ba§ burt^glül^t t)on bem milben

(i^Ianjc, ber, feiner felBft unbetüugt, ou§ bzn liefen be§ @emütl§e§ empor5u=

ftra^Ien f(5eint.

5!Jlan(^erIei ^'i-'agen ftetCte ii^ an i!^n : über bie £)rtf(^aften, tüeli^e tüir :paffiren

mußten; über bie üli(^tung ber öerfd^iebenen SSal^nftred^en unb bergleic^en mel^r.

Unterbeffen nal^te ber ^[Rorgen ^eran. £)em bämmernben 3^i^^i<^t^ folgte rafd§

ba§ ^D^orgenrot^. £)ie ©(^toalben begannen mit bem 3uge um hk SBette ju

fliegen, unb, fo oft fie aud^ bat)on ablaffen mußten, immer tt)ieber fanben ftd) neue

ein, toeld^e ben öergeblid^en ^ampf aufnaT^men. £)ie 6onne ftieg em:por unb

entfenbete il^re Strahlen über hk @6ene. ^D^itten au§ bem 5le^rengolb fa^ man
hk rüftigen (S^eftalten ' ber 6(^nitter em:portaud)en. £)a§ 5lEe§ t)erfoIgten hk

tReifenben mit ^ntereffe, ju ben beiben Deffnungen be§ ^äfig§ ]^inau§lugenb, in

toeli^em fie mit rafenber @ile bur(^ ba§ ßanb gefi^leift tourben.

„3c§ bin be§ 5al^ren§ f(^on fel^r mübe," begann x^ tüieber, „eine ^aä)i

unb ein 2^ag ununterbrod^en im SBaggon pgebrai^t, ge^en ni(^t f:purto§ an

@inem Vorüber. ^^ tüar in 9flumänien. 3c§ bin fel§r fro!^ barüber, ba§ loir

un§ ber ungarifd^en |)au:^tftabt nä!§ern. 3i^ tt)erbe mid^ bort ^tüei Siage !^in=

burd§ aufhalten, um mir neue Gräfte jur fjortfe^ung ber Üteife ^u fammeln.

Unb," fügte i^ l^tnju, inbem i^ einen müben SSIic! p il^m !^tnüberf(i)tüeifen

liefe. ,>te tüeit liegt 3^r Siel?''

„3d§" . . . e§ n)ar il^m, al§ toürbe er ^löpd§ an ettt)a§ erinnert, ba§ fit^

gänjlic^ au§ feinem S3etou§tfein t)erloren l^atte ... er tiergafe ben angefangenen

©a^ 3u boHenben . . . „^exn 2ßeg füT^rt mid^ in bie anbere Sßelt."

^äj lächelte. „3ft ha§ ein fur^er 2ßeg ober ein langer?''

„SCßol^l :^aben Sie red^t, ftd^ über meine 3Borte 3U beluftigen. 3id§ tDoEte

fagen, mein 2ßeg fül§rt mid§ auf hk anbere 6eite ber Sßelt, toenn e§ erlaubt

ift, unferem Planeten biefen tJoEtönenben 5flamen beizulegen."

„@r ift unfere SOßelt. — 5^un, xä) tDünfd^e S^^nen ßuft unb ^aft ^u ^l^rem

Unternehmen. SSeffer nod§, iä) fage e§ ^l^nen gleid^ in§ ^efid^t, ha% fie ^^xh^^

rei(^lid^ befi^en . . . i)ie anbere äßelt! @ine anbere unb bod^ biefelbe tüie l^ier

bei un§. 6ie freilid§ tüiffen e§ nod§ nid^t, toie eintönig bie 2öelt ift, l^üben

unb brüben."

„511^, 6ie toaren alfo fdf)on in 5lmeri!a!" rief er freubig au§.

5lbermal§ mufete i^ läd^eln, unb gtoar barüber, ba§ er mid§ mifetjer^

ftel^en !onnte. „5^ein. ^x^ fd^aubert fd^on, toenn x^ nur an hk befd§tüerlid§c

gal^rt beule, gür ein fol(^e§ SSergnügen toären meine Heroen toirllid^ ju

fd^toad^.''
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„35exgnügen" ... er Uxäie getabe tox ft(^ ^in . . . „t(^ reife nti^t eben pm
SSergnücjen, oBf(^on e§ mix ein ^expügen ift, ju xeifen . . . t)ox einem Sal^xe

no(^ l^ätte i(^ e§ toa^^xlid^ nic^t geba(^t, baß irf) nti(^ eine§ ^ox(^en§ anf bex @ijen=

Bal^n Beflnben tt)üxbe, nnt meine §eimat!§ — tüol^I auf immex! — ju öexlaffen

. . . Unb eigentli(^ l§at man gax !eine @m:pfinbung bat)on . . . £)a§ §eimtt)e^

fteEt ft(^ tt)al§xf(^einli(^ exft f:pätex ein, toenn hk „c^xoge Sade" — toie bie an§=

toanbexnben Sßauexn Bei un§ ^u fagen :|3ftegen — ^tüifi^en un§ unb ba§ S5atex=

lanb getxeten ift." @x fa]§ fel^x öexgnügt bxein. Öffenbax füllte ex fo tüie ex

f:^xa(^. ^aä) einex ^faufe Begann ex ttjiebex: „^a 6ie nun fc^on fo öiel öon

mix tüiffen, fo baxf iä) e§ mix t)ieEei(^t exIauBen, ^^mn auä) ju fagen, tt)a§ i^

in ^mexüa fuc^e . . . ^ic^t toeit t)on bem @täbt(^cn, tüo i(^ ben Qug Beftieg,

liegt ein gxo^eS ^oxf: ^flofalienboxf. @§ tüol^nen, obex Beffex: e§ ttjo^nten, lautex

beutfc^e ^auexn baxin. 3e|t giBt e§ au^ 5!Jlagt)axen boxt unb 6exBen, iäj

glauBe fogax Sftumänen. @§ ift eine beutfc^e ^xünbung. Untex ^axia 2;i§exefia

fiebelten fi(^ boxt fogenannte „<B^tüdbtn" an. £)en Seuten ging e§ boxtxeffIi(^,

bex ^oben — ben fie fxeilic^ exft mit l^axtem f^Ieige uxBax machen mußten —
^ä^i 3U ben augge^eic^netften felBft in bem an fxucfitBaxen ^eBieten fo gefegneten

llngaxn
;

fie f(^tüangen fi(^ 3um SBo^lftanb, t)iele untex i^nen fogax ^u unglauB=

lii^em Sfleitiit^um em)30X. Unb ie|t — ttjanbexn fie au§, nad^ 5lmext!a! Sßte

ha^ !omme, tüexben 6ie fxagen. @§ ift ^^nen fi(^exli(^ Be!annt, tDie feT^x in

biefem ßanbe hk nationale 6txömung angetüac^fen unb nod^ ftetig im Steigen

Begxiffen ift . . . ^ex 5lccent ^^xex 3ftebe lägt mid§ nämlii^ öexmut^en, ba^

6ie l^iex p Sanbe nux al§ gxembex toeilen . . . ^an fönnte nun öexmutl^en,

hk^ öextxeiBe ben beutfd^en SSauex au§ feinex neuen §eimatl§. ^eine§toeg§!

@x ]§at @xnftexe§ unb 2Si(^tigexe§ au tl^un unb toüxbe bem in§ (^efi(^t lad^en,

bex Bel§au:|3tete, man !önne i!^m feine ^uttcxf)3xa(^e xauBen. @§ ift ettüa§ 5ln=

bexe§. £)iefe S5auexn, toeld^e aiemlid^ axm in§ Sanb l^exein !amen, toaxen ge=

tüol^nt, il^xen SSeft^ftanb bux(^ unexmübli(^e 5lxBeit unb öexftänbnigöoHeS S5oxge]^en

langfam aBex unaufl^altfam empoxBIü:§en gu fe^en. Sie tüuxben immex xeic^ex,

tooT^ll^aBenbex unb xeid^ex buxti) ^iä) felBft. Unb nun — mit einem ^ale —
gel§t hk ©ad^e nad§ xütftnäxtS. @§ toäxen ba öiele Uxfat^en auäufüfixen; fo bie

nun faft fi^on nnau§BIeiBIi(^en aUjäl^xlii^en UeBexfXutl^ungen bex gelbex , tüel(^e

um fo mel^x ben ^ut^ Bxei^en, al§ man na(!§gexabe ex!annt l^at, ba§ nid§t§

9fte(^te§ obex gax, ha% $ßex!el§xte§ get^^an tDxxh, um fie ^u üexl^üten obex auf ha^

gexingfte ^a§ einpbämmen. 5£)ann hk, txo| bex ^i^exnten, unaufpxli(^ fi(^

öexmel^xenben ^BgaBen, unb t)iele anbexe ^inge biefex 5lxt. @enug: e§ gel^t

xütoäxtg. SSeftüxjt fielet bex SSauex, ha^ feine §aBe, ftatt fid^ 3u öexmel^xen,

ft(^ aEmälig öexxingext. ^ex SSauex, biefex öexföx^exte äßiEe nac§ ©xtüexB unb

S5eft|, in hem ba§ ©efül^I feinex ^exfönlic^feit mit bem SSetüugtfein t)on bex

©i(^ex^eit feine§ S5exmögen§ fo ^iemlic^ in einen $un!t aufammenfällt, ift ni^i

gefonnen, hk £)inge gelten p laffen tuie fie eBen ge^en tüoEen. £)a§ fd^einBax

^leugexfte exfagt ex aU ha^ i^m 3unä(^ftliegenbe. @§ ift nid§t ßeid§tfinn, nit^t

SSextoegen^eit, tt)a§ i^n baju Beftimmt, fonbexn !ü^Ifte SBefonnenl^eit. @x tDeife,

ha% ex auf bex ganzen SSelt ^iemanben finbet, auf ben ex mit ©id^exl^eit jäl^Ien

baxf, al§ fid) felBft. %n\ feine ^xaft, feinen ^Jlut^, feinen gieife, feine 3ä^ig=
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!ett aha Baut er ! llnb ni(^t bie ^ettnexen ftnb e§, nid^t bie $eta6qe!omtnenen,

tüeld^e augtüanbexn , fonbexn biejenigen, bie fi(^ no(^ befi^e^ftol^ fül^Ien. Unb

fte ttel^Tnen fötmltd§ tl^t qanje^ §ettn mit l^inüBer ü6ct ha^ SBelttncer. 6ie geben

ii^ren neuen ^liebciiaffungen bie alten 3^antcn: fo etftanb — um nur bieö ^inc

3u eriDäl^nen — Bereite ein ätneiteg ülofalienborf jenfeitS be§ Dcean§. @n!el=

finber unb ©rogmütter — alle ^xe^tn fie mit l^inüBer. 3eber Rubere, ber bie

alte Söelt üerlägt, um in ber neuen fein ©lud ju fu(^en, erfc^eint fic^ tüol^l

felBft aBenteuerlid^. ^iefe SSauern empfinben il^r §anbeln aU burd^aug t)er=

nunftgemäg unb notl^tüenbig : ^Jlül^ßn unb SScfd^tüerben aBer, bie fie tüeber fürd^^

ten noc§ fd^euen, finb i^^re SeBen§Iuft, Inelc^e fie bie§feit§ ober ienfeit§ be§ £)cean§,

ber für fie üBerl^aupt nur ein tobte§ Si^ort ift, mit bemfelBen ©leit^mutl^

cinat^men."

^ä) fu(^te in hzn Za)d)zn meine§ ÜtodeS ^erum, um mein Sorgnon auf=

^ufinben. „2Ba§ 6ie mir ha erjä^Ien, ift fel^r mer!toürbig. 5lBer . . . 6ie

tnerben mein ^ntereffe Begreiflid^ finben —".. . ^ä) l^oB ha§ @Io§ em^or unb

fa:^ buri^ ba§felBe meinen ©efäl^rten mit einem ^Mt an, ber töol^l fagen mochte:

n)a§ :^aBen benn ©ie mit biefer S3auerngef(^i(^te ^u tl^un? @r ftrid^ fi(^, tüie

aBtüe^renb, mit ber ftac^en §anb üBer 6tirne unb lugen. 60 toie x^ aBer

ba§ ßorgnon fortgelegt ^atte unb ben ^o:pf, it)ie um ^uju^ören, ettoa§ gur Seite

geneigt ^ielt, tierfd^toanb feine SBefangenl^eit. (^er!tüürbiger 2[ßeife Beläftigt e§

hk ^enfd^en, toenn man feiner ^ur^fid^tigleit aBl^elfen tüiH; fie l^aBen toirüid^

hk ^m^finbung, man tnoEe fie mit bo:^:^eItem 5lugen:paare Betrad^ten.) @r

fu^r fort in feiner ©rjäl^Iung: „3[Bir, . . . ha§ ^ei§t: meine iöraut" ... er

^pxaä) ha^ le^tere 3Bort gebe^^nt aug unb Blidte baBei untoiE!ürli(^ empor, aU
fürd^tete er aBermal§ ha^ Sorgnon . . . „meine ^raut Beft^t ein üeine^ t)äter=

iic§e§ @rBgut, ba^ na^e Bei S^lofalienborf gelegen ift. ^^x SSater — eBenfaUS

ein eingetüanberter S)eutf(^er — toar ber gute 6c^u^geift ber SSauern öon 3fiofa=

lienborf. Sie ftanben 3U il§m, ber aEen 5lnberen im £)orfe üBerlegen U)ar, nid^t

nur bur(^ fein 2[Biffen unb feine SSilbung, fonbern and) burc^ fein t)ornel§me§

3Befen, in einem 3Ser]^äItni§ unBebingter §ingeBung. @r toar, oBfd^on er feinerlet

5lmt Beüeibete unb nur feiner Saubtoirtlftfi^aft leBte, glei(^fam bk oBerfte ^e=

f|)ect§perfon im £)orfe. 5ll§ er öor einem 3a]§re ftarB, nal^m i<^ bk Seitung

be§ üeinen @runbBefi^e§ in meine §anb ; unb mer!tt)ürbiger Sßeife ging aud^, toie

eine 5lrt ßrBfd^aft, ba§ SSertrauen, toeI(^e§ bk Stauern frül^er ^enem entgegen=

geBrai^t l^atten, nun auf mid) üBer. Sc^r öiel trug bojü Bei, ba% i^ f:prad§en=

funbiger toar al§ fie. £)a§ 5[Jlag^arifd§e, ba^ SerBifd^e, ba^ tomänifd^e mug
man in biefem S^l^eile be§ ßanbe§ inne l^aBen, toiE man üBer ba^ ^el^ege be§

Öerbe§ ]§inau§Blidten. £)ie Stauern aBer, tDenigften^ bk ©rtoad^fenen unter

il^nen, öerfte^en nur i^x i)eutfd^. @!§ebem ätoangen fie bk anberen 9^ationali=

täten, ba^ biefe, um mit il^nen in 25er!el§r treten au fönnen, ba^ £)eutfd)e fid§

aneigneten. 3e|t i^aBen fid^ bk 35erl§ältniffe geänbert unb ba^ ©egentl^eil toirb

geforbert . . . 3flun toerben fie fid§, mein §err, tooi^I Me§ erüören !önnen.

6ott bk ©emeinbe nad§ 5lmeri!a, fo gehöre anäj id§ bortl^in. S5or jtoei ^al^ren

toagten ft(^ bie (irften auf ben 2ßeg, Balb folgten 3^iele nad^. Unb biefe toieber

fenben unau§gefe|t neue ßod^rufe ju un§ J^erüBer, e§ tüurbe fogar @iner au§
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tl^rettt Greife jutüdgefd^icft, um :pexfönlt(^ feine ^nfd)auungen üBer bie SSet^ält^

ntffe im neuen 9lofaItenbotf baxjulegen. 50^an fe^te mit t)on aEen 6eiten ju,

man bat, man Befc^toox miä) unb — id) tnar Ieic§t ju üBerteben, benn bie Sad^e

gefällt mix. £)ex le^te %xnpp bex au§ix)anbexung§fä^igen SSauexn jiel^t mit mix

üBex bie 6ee. 3n §amBuxg toexbe ic§ mit il^nen — benn fte geben!en exft in

einigen Xagen auf^uBxet^en — jufammentxeffen. ^tim SSxaut l^at htn üeinen

®xunbbeft| bexäugext: x^ tüiE i^x bxüBen füx ben @xlö§ einen neuen f(Raffen: fie

foE toomöglic^ boxt 5lIIe§ fo flnben tt)ie fte e§ ^n öexlaffen l^at. ^nbeffen töeilt

fte bei meinex 5!Jluttex. ^c^ tnexbe txac^ten, bag fte mix S5eibe Balbigft na(^=

folgen !önnen an ben neuen gexb."

3(^ tänbette mit bem Soxgnon unb lieg ben ,^o^f langfam auf hk gepoI=

ftexte Seltne 3uxüdffin!en. £)^m i^n anjuBIic^en t)exfe|te iä): „£)a§ ^Jlatüxli^fte

ift eigentli(^ ha^ SfJomanl^aftefte. i)a§ finbe i^ bie§mal toiebex beftätigt, unb

e§ fxeut mi(^ fe]§x, ba^ ©ie mix einen ftüt^tigen ©inBlidt in biefe SSexl^ältniffe

geftattet ^abtn . . . 8(^abe, ha^ toix f(^on an bex t)oxIäufigen @nbftation meinex

^eife angelangt finb, i^ l^ätte ©ie nod() gexne ein ^[Jle^xexeg üBex biefe i)inge

fpxec^en geboxt . . . gaben 6ie ni^i anäj fd^on bie S5emex!ung gemacht, ba§

e§ getüö^^nlic^ fo exgel^t : toenn ba§ ©efpxäd^ mit einem 3fleifegenoffen intexeffant ju

toexben Beginnt, bann mu§ man fit^ oon i:§m txenncn. 5^un, lä) toünfc^e 3^nen

no^maU ben Beften ©xfolg."

„5lufxi(^tig geftanben: um ben ßxfolg ift mix niä)i Bange. £)ex 2ßeg, bex

3U Betxeten ift, liegt !lax unb fd^axf öoxgejeii^net . . . 3Benn nux hk langen

leexen Qeitftxedten nic^t toaxen, hk fid^ ba^toifd^en fd^ieBen! 5lEexbing§ ift ba§

S^leifen exgö^Iid§ ; man ift aBex bodö nux mit i^alBem gex^en baBei , toenn ha^

eigentlid^e ^ißl öon fo exnftex 5Jlatux ift. 3d§ Bin einige Za^t fxül^ex aufgeBxod^en

al§ e§ notl^toenbig getoefen toäxe: i^ l^ätte Bequem nod§ eine 3Bod§e bal^eim

toaxten !önnen, um px 5lBfal§xt be§ £)am^fex§ xed^tjeitig einautxeffen. ^nbeffen,

iä) tüoEte mix nod§ im ginge einige ©täbte anfefien, ba i^ tnol^l nie toiebex

@elegen:^eit ba^u l^aBen toexbe. §au^tfäd§Iid^ intexefftxen mid^ ^xe§ben unb

S5exlin, bie auf meinex ^floute liegen. 551it toixb nämlid§, tok x^ glauBe, aud^

hk alte Sßelt nod^ fel^x eine neue äßelt fein."

" „§aBen ©ie S5e!annte in £)xe§ben?''

„5lein. ^ä) trexbe ha^ S5exgnügen l^aBen, boxt in zxmx ©tabt ]§exum5u=

fd^Ienbexn, too mix iebe§ @eftd^t fxemb fein toixb."

„i)ann ift e§ fel§x möglid§, ba§ xä) ^l^nen hk^ S[5exgnügen ^exftöxe . . . ©ie

ftaunen? . . ©an^ einfad^: xä) Befinbe mx^ nämlid§ je^t auf einex g^al^xt nad§

£)xe§ben. 3d^ Bxinge boxt ben ©ommex ju. 3d§ Bxaud^e ^T^nen alfo BIo§ gu

Begegnen, um ^l^nen ^l^x 35exgnügen — toie ©ie e§ Benannten — 3u xauBen.

9fleifeBe!annte ex!ennt man immex auf ben exften f&lxä toiebex."

@x Beanttooxtete mein fd^ex3^afte§ ©e^Iaubex mit einigen 5lxtig!eiten.

„%^" ... fiel x^ x^m tn§ äßoxt . . . „toeg^alB foEen ©ie in £)xe§ben in

Beftänbigex 5lngft, exfannt 3u toexben, i^exumixxen. SBefui^en ©ie un§ bo(^ lieBex.

3[ßix . . . „tüix" finb nämlid^: i(^ unb meine gxau unb eine !teine Kolonie S5e=

fxeunbetex . . . ixiix toexben un§ fxeuen, ©ie Bei un§ ^u fel)en. 3n einigen

%agen Bin id^ ftc^exlic^ boxt. 35ieEeid§t ex^äfilen ©ie un§ bann nod§ @inige§
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Über ba^ inteteffattte Dorf, ba§ bic 3fletfe üBer ba§ Slöeltmeer antreten tüitt, unb

über ft(^ felbft. @r!unbtgen 6ie fid) in Dre§ben nur nad^ ber „33illa * * * " ...

5Jlan tüirb 6te fc^on ]§inlt)etfen . . . 5lIfo: auf Sßieberfe^en!"

£»er S^c^ ^or in ber §alle eingefal^ren.

3n Dre§ben aber fanb iä) meinen jungen ^efannten tüieber. SÖßir tjerleBten

mit il^m einige genugreii^e, gefeEige ^age. @r er^ä^lte un§ fein Seben unb

feine 6c^iiffale. 5lIIe aber erfreuten tüir un§ an bem 3bt)ll feiner ^inbl^eit, bei

beffen 6(^ilberung er ]öau:ptfäd)(i(^ t)ertt)eilte. @§ foU im ^^ad^folgenben mit=

geti^eilt tüerben.

2Benn iä) an meine erfte ^inbl^eit 3urü(fben!e, fo ertoat^t in mir hk (Sr=

innerung an eine @m:pfinbung, tt)eI(J)e an Ütein^eit unb 6tär!e aEe anberen

überragt unb tool^l ba§ 6eligfte toar, tva^ mir überl^au^t in meinem ganzen

Seben ^u ^l^eil getDorben. @§ tüar zin Quftanb be§ 6taunen§, ber 35ertt)unberung,

in tDelc^em iä) mid) befanb, niäji nur jeittoeife, fonbern beftänbig. 3d§ tüunberte

miä) niä)i über hu]e^ ober jeneg £)ing, fonbern barüber, ba% iä) über:^au:pt öon

mir tougte unb eine 2[ßelt um mic^ l^erum erblidte. @§ bün!te mi(^ tüie tin

5luftoa(^en na(^ tiefftem, traumlofen Schlafe, ol^ne 3fiüdterinnerung an einen

t)or:^ergegangenen 2^ag. £)a§ lebenbige (S^efül^I baöon, ba§ Me§, toa§ iä) em=

^fanb unb fd)aute, mit bemfelben '^eä)k auä) niäji ^u ejiftiren brauchte, l^abe

iä) seither nie toieber fo urf^rünglic^ in mir l^erumgetragen. 3e|t fi^t hk

6a(^e mefir im ^o:pfe, gufammengelernt, erüügelt; bama(§ toar e§ ber natürlid§e

5lu§bru(l meine§ SSetou^tfeinS. 5lber x^ freue mi(^ no(^ immer beffen, ha%
al§ id) ba§ ßeben an^ub, ic^ hk^ mit bem freubigen SSefinnen tl§at: e§ ift ja

nur ein S^raum, unb, toie ba§ ^inb öermeinte: ein bunter, luftöoH ju fc§auen=

ber ^Lraum.

^O^lein S5ater toar ein f(^öner, !räftiger 5}lann. ^Heine 5!J^utter ]§at mir

unter oHen grauen immer am beften gefallen. SBeibe toaren blonb unb öon

ber Iiebli(^ften @eftc^t§farbe. @§ gibt !eine fc^önere ©l^e, aU hk tüax, in toeld^er

fte lebten. 31§re S5erbinbung l^atte fid§ fel^r tierfpätet, bo(^ toaren fte bielleit^t

eben barum nur um fo glüdlii^er. 2[öir lebten in einer 6tabt, toeld^e ni^i

lltin toar unb nic^t gro^. ^eine Altern befugen barin ein §au§, geräumig,

tnol^nlii^ unb ^u il§rem ßrtoerbe :paffenb.

5lu§ bem ßeben in meiner ^inbl^eit toiH iäj nur hk entfd)eibenben 3üge

l^ertioi-i^eben. — 50^ein 35ater toar ftrenggläubiger ^atl^olü, babei aber milbe

unb nur 3um 2Bo]^It!§un geneigt. 6ein liebfter @eban!e toar e§, mxä) ^u einem

^riefter l^eran^ubilben. ^^ mugte mit il§m aEe hk öielen @ebräu(^e be§ d)rift=

li(^en 3a5re§ gemeinf(^aftli(^ augüben. ^anj genau entftnne ic^ mid§ beffen,

ha% mir Jeboc^ nur bann tool^I habei tourbe, tnenn ber menf(^li(^e llntergrunb,

ben hk meiften berfelben öerbeden, für fi(^ aEein jum ^u§brude gelangte. 51ie

tDerbe i^ e§ öergeffen, toie id§ eine§ ^age§ an ber §anb meinet 35ater§ hk
3eEe eine§ 6tröfling§ betrat, tüelt^er betrügerif(^er §anblungen toegen f(^on

eine Ütei^e Oon ^aT^ren Ijinburc^ ]^ier eingefc^Ioffen gehalten tüurbe. ^it au§=

gebreiteten Firmen ftürjte ber ^Jlann un§ entgegen, tüic öon Sinnen. @r tDoEte
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e§ ni(^t glauBen, ha^ tüiebet 5!Jlenf(^en, freie, un6ef(^oItene ^enfd^en i^n auf=

3ufu(^en gelommen feien. Unb al§ toir gitteren unb mein Später no(^ eine üeine

@aBe 3nxü(flie6 füx hk Bebauern§h3ext:^e gamitie be§ Gefallenen, ba xife ntid^

biefer ungeftünt an fi(^ nnb Brac^ in ^^l^rönen Qn§. ^anm bafe tnir un§ öon

il^m Io§nta(j^en !onnten. „£)u foEft bie Gefangenen ttöften", leT^tte bet 35ater.

S^on aEen biefen £)ingen tonnte jeboi^ in bet ^^legel 9liemanb ettt3a§ anget mit,

nnb i(^ t)ete^tte meinen öätetlid^en (Stjiel^et an§ tiefftem ^etjen. ,Die ^uttet

Befag ben :|3ta!tif(^en Gtiff, hu ^nnft, ba§ SeBen gebeiT§Iid§ ju geftalten. ^i(^

30g e§ mel^t pm S5atet l^in. @Ben be§]^aIB fi^metjte e§ mi(^ fd^on al§ ^inb,

in bet ^anptfad^e miä) boc^ fo ganj öetfi^ieben öon i^m 3n tüiffen. ®t follte

au§ mit ma(^en !önnen, tt)a§ il^m Beliebte, in aEem tüütbe i^ i^m ge^otfam

fein: hk^ toax mein SSotfa^. So !am ic§ in eine fi^iefe 6teEnng ^n il^m nnb

tüntbe mit felBft untten, anf Beibe Sßeife aBet nne^tlid^. 2)ie frommen Ge=

Btänc^e, hk ß^etemonien unb bet gan^e 5l^:^atat bet 3teIigiofität toat mit innet=

lic^ ptoibet. 3a, ein teligiöfeg Gefül^I ^db^ iä) eigentlich nie tec^t em^pfunben.

£)ie 3QßeIt lag tot meinen klugen : iä) ftagte nid^t batnad^, toet fie gemacht ^ätte

unb ganj finnIo§ bün!te e§ mi(^, üBet]§au:pt 5U glauBen, ha% fie tuet gemad^t

]§aBen mü§te. Getabe hk 3tät]^fel^aftig!eit , bie ttauml^afte ^^leul^eit, in toeld^et

mit mein innge§ SeBen aufging, bet fSlid öon bem 2Gßin!eI bet 6tuBe l^inau^

Bi§ in hk unenbli(^en Flaume bet 6tetnentüelt — batan !onnte iä) mi(^ fatt=

f(^toeIgen, fo iä) aEein toat. ^^uhem fi^ien e§ mit, al§ oB gat 5Jlan(^et, mit

obet o^ne ^utte, nid§t hk el^tlid^ften S'^täz t)etfolge, inbem et in ütd^Iit^en

i)ingen meinem S5atet gu SöiEen tl§at. 5^amentli(| einen ^u:pu3inet, bet fic^

oft Bei un§ fatt gegeffen l^atte, mochte iä) nut mit au§gef:pto(^enem 3ngtimm

anfeilen, toeil getabe et e§ toat, bet, hk 6(^tüäc§e meinet S5atet§ Benu^enb, mit

immet t)on meinet |)tieftetli(^en S^^unft \pxaä). ^Bet et mußte mid^ but(^=

fd^aut ]§aBen. ^enn iebeSmal, lüenn i^ mit iijxti aEein toat, fd^toieg et üBet

biefen Gegenftanb. ^ä) toat zim ^eitlang tüit!(id§ unglüdtli(^, meinen S5atet

alfo ^intetge^en ju muffen, ^ä) l§eu(^elte ni(^t, aBet i^ fagte au^ nid^t nein,

toenn üBet meine S^^ft ge:^Iant unb Befd^Ioffen toutbe. Die S^tt, ba e§ jut

©ntfd^eibung !ommen mußte, lag ja nod^ fo fetne unb fo lange toenigfteng

tooEte xä) meinen S5atet nid§t BettüBen, oBtool^I obet eigentlich, toeil et bennoi^

nie einen S^^^Ö angetoenbet l^aBen toütbe. ^nbeffen l^atten aEe biefe S5e=

mü^ungen eine anbete, nut mit Be!annte 5^eBentoit!ung. Unb iä) lautete mein

©el^eimniß, al§ oB id^ e§ mit ben Sä^tten feft l^ielte. UeBetau§ getne et^äl^Ite

mein ^aitx t)on meinet S;aufe. £)et ^ftieftet, toel^et ben 5Ramen meinet 35atet§,

bet aud§ bet meine fein foEte, au§f:|3tadö, al§ et ba§ getoeil^te 3Baffet üBet

meinem ^o:pfe au§goß, fe|te au§ eigenet 5[}lad§tt)oE!ommenl^eit l^inju: „Unb auä)

^atl foEft bu l^eißen unb gtoß toetben toie et." 5'lun, toenn hk ©inen ÄatI

füt einen gtoßen Gotte§ftteitet l^atten — unb alfo toutbe aud^ hk 6ad^e t)on

aEen X^eilne^metn am Slaufacte aufgefaßt — , fo toat et in iebet anbeten S5e=

äiel^ung nid§t minbet außetotbentlidf). Unb fo faßte x^, ixx ünblid^em UeBet=

mutige, fpätet hk 6ad^e auf. ßine ungel^euete S5egietbe Bemäd^tigte fii^ meinet,

einmal ettoa§ tüal^tl^aft Gtoße§ an OoEBtingen. 3d^ !annte je^t nut hk 6e]^n=

fud^t aEein, nod^ nid§t ben Gegenftanb unb ha^ 3tel meine§ S5egel^ten§.
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^eine ©Itern fprac^en beutfd^ unb ii^ lernte biefe Sprache öon i^nen.

öBenfo f^xad^en hk Setter, ha^ ©efinbc, bie 3^a(^6ar§leute unb %{ie, hk ju un&

tn§ |)au§ !amen. 3)o(^ fear mir jutüeilen, al§ oB iä), namentli(^ auf 8paäier=

qängen, gan^ frembe, mir unöerftänblic^e £aute terne^me, ton fieuten au§ge=

fprod^cn, tt)el(^e iä) aUtxhincß ni(^t !annte. ^ag fei „Ungarifc^", Bebeutete man
mir unb i^ toürbe e§ tool^t auc^ Balb erlernen muffen, fo forbere e§ bie Seit

unb ba^ Sanb, in it)e((^em tüir leben, ^an Befolgte bamal§ — in ben fünfziger

unb fec^äiger ^ö^ten — noc§ eine fe^r naturoliftif(^e 5!Jlet^obe, um ben .^inber-n

ber beutfc^en 6täbter in Ungarn hk ^enntnig be§ magl^arifc^en 3biom§ Bei=

juBringen. ^an üBergaB fein ^inb Seuten, tt)el(^c in einer (iiegenb leBten,

tDO ha^ mag^arift^e Clement in ber SSetiölferung üor^errfd^te, unb na^m bafür

ha^ ^inb jener ßeute ju fi(^, bamit e§ in ben @eBrauc§ ber beutfc^en 6:pra(^e

eingefül^rt lüerbe. ^an nannte biefen §anbel fc^let^ttneg „Xaufi^". @etoö^n=

li(^ ^ielt man bk ^auer eine§ 6(^ulia^re§ l^ierju für genügenb. 5lu(^ id)

mu^te, nac^bem i^ bk ^inberf(^ulen burc^laufen l^atte, l^inauS ju fremben @e=

fi(^tern, auf§ £)orf, Beträi^tlid^ Ujeit tDeg öon unferem 6täbtd§en. ^Jlan :§atte

mid^ gegen ben iöuBen eine^ calt)iniftif(^en ^orf^farrerg au§getauf(^t, tüeil man,

nad) eingebogener @r!unbigung, ein Befonbere§ SSertrauen in ba§ XreiBen unb

6(^alten in feinem §au§l^alte fe|te. 5lEerbing§ ift mir biefer 3Cßiberf:pru(^ im

^anbeln meine§ 25ater§ niemals !lar getoorben. ^enn — um nur bk^ @ine

gu ertüäl^nen: — ^urüdgele^rt l^atte iä) richtig fogar ba^ „^eBet be§ §en:n"

öerlernt, t)om @in=mal=@in§ gang ju fc^toeigen. Xro^bem tnar ber 5lufent^alt

auf bem entlegenen Dorfe bk lieBlii^fte Seit meine§ SeBen§.

@in biifer, Be^äBiger §err, bk uuäertrennlic^e ^Begleiterin, feine pfeife, in

ber Sin!en, einen aufgefi^offenen jungen, tt)elc§er toenigften§ breimal fo öiel effen

moi^te al§ i(^, an ber ^flet^ten: — alfo erfd^ien mein neuer Pflegevater auf

unferer 6d)U)elle. ^it f(^euem S3li(fe ftreifte ic§ ba^ ^aar unb !onnte e§ nic^t

faffen, ba% id) nun biefen 5!Jlann „SSater" nennen foHte. 35iele ^^ränen gaB'§,

bod) tüarb gefd^ieben. @ine gute 6trede reiften tt)ir 5u S35affer, bann auf bem

SBagen. ^n Beträ(^tli(^er Entfernung Vor unferem ^eftimmung§orte erit)artete un§

ft^on eine £)eputation t)on SBauern, unb iä) er!annte tüo^^l au§ il^rem SBenel^men —
benn öerfte^^en !onnte iä} i^xe <Bpxa^t ni(^t — bag ein 2)orf:pfarrer p fein,

benn boä) ettoa§ fel^r ö^ro§e§ fein muffe.

2Bir ful^ren in§ ^otf unter aEfeitigem §utfd§tt3en!en ber SBetüol^ner unb

bem @eBeE ber §ofl§unbe, benen bk tüirBelnben 6pei(^en ber SSageurdber ein

(SJreuel finb. Die i)e:putation im fc^ärfften 5rem:|30 hinter un§ brein. fSon

allen Seiten lugte man na(^ bem neuen „beutf(^en SBuBen", non beffen 5ln!unft

man too^l unterrichtet tüar: ^unäc^ft au§ (Srb^ütten Braune, fd^mu^ige ©efeHen,

SOßeiBer unb fplitternacfte ^inber ; bann, toeiter im 2)orfe brinnen, too bk .gäufer

fd^on mit 3^o^r, !^ier unb ba fogar mit 6d§inbel ober !^kqtl gebebt tnaren,

ftämmige SBurfd^e unb f(^mu(fe £)irnen. ^inber, bie !reif(^enb jtoifd^en ben

hänfen auf ber Breiten 6tra§e l^erumfprangen , hielten ftiH unb glo^ten un»

^alB neugierig, l^alB el^rerBietig an. Unb t)on bem S5än!(^en t)or ben Käufern

ftanb mancher uralte 5[Jlann auf, bem man bie ^üfjt anfa!§, tt)el(J)e i^m biefe

SSetoegung t)erurfac§te, sugleii^ aBer bk unDerfteEte g^reube am ©rü^en. ä^tfd^en
Seutf^e gtunbyc^QU. XI, 12. 28
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^ttd^e unb ^Pfattl^aug ^uli unfer ©efäl^tt. ^etne neue „Butter" unb eine

fd^on extüad^fene „6(^tt)efter" empfingen miä) unb Bxad^ten miä) in§ §au§.

3e|t etft !onnte man Bemet!en, tüeld^e 5!}lül§fal e§ bem ^faxtet geiDefen, fein

§au§ p teiiaffen. 5l][§ oB ex eine SGßeltumfegelung gema(^t ^ätte! S)a tüuxbe

gefxagt, gefeuf^t, gellagt, Bexid^tet — unb toax bod§ 5lIIe§ tnie t)ox bxei Xagen.

Unb getüig bai^te 3^iemanb an ba§, tooxan iä) haä)k, an ben ^ixt^tl^uxm näm=

li(^, tt)el(^ex, töatflig unb f(^ief, jebe Minute üBex unfexn ^änptexn äufammen=

3uBxed§en bxol^te. ^a^ bem tnuxbe fid^exlid^ ni^i gefxagt. 2^ toax aufgexegt

unb exmübet, man gaB e§ auf, miä) fexnex ju bef(^auen, xeid^te mix ein ^Benb=

effen unb Bettete mic§. ^ä) öexmod^te lange nid^t ein^ufd^lummexn. 5}läx(^en,

tt)el(^e man mix el^ebem exjäl^lt ]§atte, tüuxben in mix toaä): tnie, tüenn man
mi(^ t)ex!auft unb t)exxatl§en l^ätte; i(^ öexftanb ja hin äßoxt t)on allebem, toa§

]§iex um mi(^ gef|)xo(^en lüuxbe. ^^ bxMk ba§ @efi(^t in ba^ Riffen unb

toeinte. 5!Jleinen ©Itexn ttjax i^ gxam. S)ann txöftete id^ mid^ tüiebex, inbem

i^ mix ben l^öflid^en @m|)fang l^iex im ^oxfe in§ @ebä^tni§ juxücixief: hi^

Seute fallen ja fo gut au§ ! 5lBex tüexbe iä) hie mm 6pxa(^e exlexnen, toit meine

©Itexn e§ tüünfc^en; e§ tnixb nid^t gelingen, man tüixb mid^ fdielten. 5lud^

biefe @eban!en bexeiteten mix (Sd^mexj. Unb bot^ lag id^ fd^on faft in 6(^lummex.

^a öffnete fid§ hie ©tuBentl^üxe , eine tt)ei§e (Seftalt fd^lüpfte l^exein, txat fadste

an mein SSett unb xebete mid§, ba iä) bie ^ugen offen l^atte, leife an. @§ tüaxen

beutfd^e Baute, bie mid^ tt)ie eine ©xxettung bün!ten. ^ä) ftxedtte meine 5lxme

au§, meine 6d^tt)eftex ju umfangen. £)od§ fte bebeutete mix 6tiHe. „3d^ fd)lafe

]§iex in bex 6tul6e," li§:|3elte fie; „l^iex fannft 3)u, tüenn Du tüiUft, beutfd^

xeben. £)enn fonft ift e§ mix nid^t exlauBt, ba £)u ja unfexe ^pxa^e exlexnen

foUft." ©ie löfd^te hie Samipe, id^ öexnal^m ba§ ^niftexn l^exabfinfenbex ^leibex

unb fd^lief ein.

2)ie exften S^age meinet Sanbaufent]§alt§ bxad^te id^ txo^bem xed§t txauxig

äu. 3ebe§ @efid^t fd^üd^texte mid^ ein, benn e§ tüax mix fxemb; hie enblofe

@Bene um ha^ £)oxf l^exum bxüdtte mid^ niebex. ^la^ unb nad^ aBex fd^meiften

mix tüiebex hie ©:|3eifen, iä) fing an nad^3uf:pxed^en, toa§ man mix toxfagte, id^

gefeilte mid^ 3u ben ^IxBeitexn, hie fd^on meine ^Innäl^exung extüaxtet ju l^aBen

fd^ienen. Xxo^em l^aftete mix ein gehjiffex @xnft an: iä) ^aiie leim ©efpielen.

%nä) haxan fottte e§ nid§t lange fel^len. ^an lieg mid§ 16exeit§ alCein §au§

unb §of buxd^ftöBexn. 3d§ tDagte mid^ üBex ben 3^"^^/ ^^^^ ^^^ (S^axten, 16i§

auf§ offene gelb. £)oxt fanb iä) toaBen, toeld^e fid^ Beluftigten. 6ie umxingten

mi(^ ol^ne ©d^eu unb foxbexten miä) auf, mit^ufipielen. ^ä) \di} tool^l, ha% fie

üBex unb üBex mit Summen Bebed^t toaxen, ha^ fie ungetoafdien tüaxen unb un*

gelammt, tüex toeig feit tüie lange fd^on. ^eben %aq fanben fie fid§ an bem«

felBen Dxte ein ; i^ Bxad^te il^nen, tüa§ i^ t)om 3^ifd^e aufxaffen lonntc, unb fie

öexfd^langen giexig hie Riffen. ^Bex fie fpxad^en toiebex eine ganj anbexe 6pxad^e

al§ hie toax , toeld^e i^ lexnen foHte. 5luc^ tüottten fie mix bux(i)au§ nid^t in§

§au§ nad^folgen. 6c^on öftex fiel e» mix auf, ba§ anbexe 5Doxf!inbex un§ bon

äBeitem anfallen, ^päiex näl^exten fie fi(^ un§ auf eine getoiffe ©ntfexnung, unb

in il^xen 5)lienen la§ i^ 6:pott. i)a§ quälte mid^ , id§ txat fxagenb auf fie ^u.

5^un Begannen fie exft xed^t il^xen §o]§n ]^exau§3u!e]^xen unb liefen batjon. 3Ba§
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ntod^ten fie l^aBen? 60 t)iel allenfalls !onnte iä} au§ il^ten Stieben t3erner)ntcn,

ha% fie ft(^ Beluftiqten über ben „beutfc^en SSuBen", ber mit ben 3tgeunem

^ametabfd^aft gefd^loffen. 3^it:§et l^ielt iä) miä) ftill gu §aufe.

3)er SBinter fteEte fi(^ ein, bie i)orff(^n(e touxbe eröffnet. 5lud§ id^ tnugtc

]^inein. i)er ßel^rer, al§ er mid^ jum erften ^Jlale ba^^in brachte, ^ielt on bie

5nfantmenge:pferc^te .^inberfi^ar eine 5lnf^3ra(^e be§ ^nl^altS: man folle e§ fid^

nid§t Beüommen laffen, mir nnqejiemlii^ 3u Begegnen. £aranf paffte er, ouf

nnb ab fc^reitenb, bie St^nlftuBe öott mit 9ftau(^tt}oI!en au§ feiner ^Pfeife, '^k

älteren ^inber mußten bk jüngeren unterrichten, i^r ^enfum abfragen, nur ha^

Strafen behielt fic^ ber ^agifter öor. Unb nur eine Strafe ^aV§ ha: ^Prügel.

3(^ felbft fa§, gefeit gegen aUe 6(^Iäge, ru^ig an meinem ^Ia|e. ^enn, f(^on

füllte i(^ mi(^ ^err über ben Sc^ulmeifter. ^iiefem, einem jungen lebensfrohen

X^eologen, fc^ien bie ^od^ter be§ ^farrerg ju gefallen. £)er ^Pfarrer, ber feine

5lugen tüol^l im ^opfe l^atte, tjerbat il^m ben Zutritt ju il^r. 2)a§ Wdhä)zn fa^

cjcbrüdt au§ , jammerte oft beS ^ad^tS , ertt)ad)te mit öertoeinten klugen unb

fügte fid^ bem 2ßunfd§e ber Altern, ^ct) natürlid^ l^atte !eine ^ll^nung öon ber

Quelle il^rer ßeiben. @ine§ 2!age§, al§ ber Pfarrer mit feiner ©emal^lin im

^farrl^aufe be§ 3^ad^barborfe§ einen S5efu(^ mad^ten unb id^ mit meiner 6c^U)efter

allein im Si^^^i-* 1^6 ^ bemer!te i^, pm f^enfter l^inauSblidfenb , ben Seigrer,

tüie er über ben mäßig l^ol^en 3öun, tüeld^er ben ^Pfarrl^of öon ber Sd^ule

fd^ieb, l^intoegfe^te unb auf hk @ingang§t!§üre unferer Sßol^nung jueilte.

6(^leid^enb toar jebe feiner S5e)i3ecjungen , lauemb brang er öortoärtS. 5lber,

tüie er bk %^nx öffnete unb, ööUig ein 5lnberer, feften S(^ritte§ bk 6tube

betrat, too ba^ Wdb^^n ftumm unb leid£)enbla§ ^ufammengefd^auert tüar, ba

bün!te er mid§ felbft ein fd^öner ^ann. 3d§ toar nun Selige beS ganzen

Siebe§]^anbel§, unb al§ ba^ ^aax pfälTig meiner 5lntt)efenl§eit eingeben! inurbe,

rief id^, felbft ex*regt, l^eftig au§: „^Uleinettoegen feib unbeforgt, iä) tnerbe an

@u(^ nii^t 3um S5errätl^er. ^ä) tann nid^t lügen, aber iäj tann aud^ ein (Sc=

l^eimnig betoal^ren unb !eine Waä^i foE e§ mir entreißen." ^d^ glaube nid^t,

baß toieber einmal ^enf(^en ein fold§e§ 3i^trauen gur SSetl^euerung eine§ ^inbe§

gefaßt l^aben. Unb fie ]§atten fid^ aud^ nid§t betrogen »in il^rer ©rtoartung.

£)ennod^ betrachteten miä) ^zxbz t)on nun an mit einer getoiffen h)ortlofen 6d§eu

unb l^atten fid^ aEer ^a(^t über mid§ begeben. i)er Pfarrer, toeld^er ben gangen

langen %aq^ in ber 6tube zuzubringen :p^egte, raud^te, bk S^itungen öom üer=

floffenen 3a^re la§, toenig unb ungern fprad^ unb nur barauf bebac^t fd^ien,

ba% fein ©emüti^ t)or jeglicher Erregung tierfi^ont bliebe, fümmerte fid^ nid^t

um miä). 2)ie §au§mutter lebte unb toebte einzig für bie Sßirtl^fd^aft, immer

rührig, befd^äftigt. 3^r 6inn für ©rtoerb grengte gutoeilen an ©eij, obfd§on

fie nid§t eigentlid^ geizig tüar. ^ir mangelte e§ an nid^tS, aber fie fa)^ e§ gerne,

toenn ii^ in f(i)le(^ten Meibern ging unb meine fd^öneren tool^löerfd^loffen im
haften oufbetoal^rt blieben. 5lud^ fie !onnte nur toenig ein ad^tfameS 5luge auf

mi(^ ]§aben. 3d^ genoß ba^er nal^ezu unbegrenzte greil^eit, zu tl^un unb zu

laffen, toa§ i(^ tooEte, mi^ aufzuspalten, tüo e§ mir beliebte, ^^lur toenn ba§

@ffen aufgetragen tourbe unb zur 3eit be§ 6d§lafenge]§en§ mußte id§ mid§ ein-

fteEen ober man fud^te nad^ mir, tüenn iä) ^n erfd^einen fäumte.
28*
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3c^ !ro(^ im £)orfe l^erum tüte eine ^a^e. UeBeraE tnax t(^ ju §aufe; int

5l]§ni:nt Bei ben @lo(fen unb (Sulen, in aEen ^üc^en, oEen 6^innftuBen. 3lni

too^^Iften aBex töar tnix in hen ©taEungen, Bei 5ßferben nnb M^en. 3(^ toax

ein gntex ^unge unb hu Sente ^^^tten ntic^ Balb lieB getoonnen. Unb bo(^!

6elBft bex gexingfte ^nei^t, fo offen unb gemüt^^Iid) ex quc§ tnit tnix itn Um-
gänge fein nto(^te, txug mix gegenüBex eine gett)iffe ©exingfc^ä^ung ^ux 6d§au.

„3ux ©c^au txagen" ift öielleid^t gu t)iel gefagt. @§ tnax t)ielme!^x ein unau§=

gef:pxo(^ene§, bexl^alteneS, umf(^(eiexte§ @tttia§, tr»a§ i(^ in bem SBetxagen 5lEex

mix gegenüBex l^exou§fü]§lte. 3ii'>^ü(^gebxängtex ©tolj, bex ft(^ ju fic^ex unb ju

!^o(^ em:pfinbet, um fi(^ ^um §o!§ne 3U exniebxigen. ^ix foEte Balb Maxl^eit

baxüBex tnexben. 3n bex ©(^ulftuBe fa^en fi(j§ ^naBen unb ^äbd^en gegenüBex.

@in ieglic^ex t)on ben gxögexen S5uBen l^ielt ^u einem bex ^äbc^en, inbem ex

e§ in aEem Betiox^ugte, Befd^ixmte unb in feinex SCßeife fc^ön mit il^m tl^at.

^a§ fd^ien fo ^exgeBxac^t in biefen ^fiäumen. Unb gax Balb mußte iäj biefex^

toegen ba!§eim unb aEex Oxten läftige 5le(fexeien exletben. ^d) badete alfo baxan,

mi^ bex Sitte ju Bequemen. @inex meinex ^amexaben exfpaxte mix hk 2Bal^l

unb tt)ie§ mix ha^ ^äbi^en, bem i^ miä) näl^exn foEte, ha bex 5pia| an beffen

6eite no(^ unBefe^t toax. ^ein ^um:|3an unb i^ gingen, um unfexen ^lan

xtäji iä)iäliä) einzuleiten, junädjft pm £)oxf!xämex unb fauften boxt 5^äf(^exeien.

^a§ ^äbc^en ttjeigexte fi(^ ^tt^ax nidit, hie 6ü§ig!eiten anjunel^men, tüelc^e i^

ii)m t)ox SSeginn bex ©(^ulftunbe üBexxeii^t l^atte, ü% fic aud^ tüäl^xenb bexfelBen

gemüti^lid) auf, — aBex toeitex tooEte e§ t)on mix buxd§au§ ni(^t§ toiffen; ja,

e§ l^öl^nte mi^ oBenbxein unb ganj Befonbex§ jielten feine ©tid^elxeben auf meine

Meibung. ^(^ txugnämlii^ ,,beutfd§e" $PantaIon§ unb ©(^uT§e. @§ tt)axba§ exfte^Jlal,

bag @ximm mi^ fc^üttelte. 3»d^ tüax t)on fanftem äBefen, Begegnete aEen Seuten

mit fxeunbli(^ex fRul^e unb e§ toax, al3 umgäBe miä) eine unfic^tBaxe 6(^u|=

toel^x, toeld^e e§ 5lEen unmöglid^ machen mußte, mix l^axt unb xol§ ju naiven.

3e|t tüax ba§ @i§ geBxot^en. £)ie ^ef(^im|3fung toax, tüie mein 5lntxag, im

5lngefic§te bex üBxigen ^inbex t3ox ft(^ gegangen unb jebeS glauBte fid) nun

exmäd^tigt, in ben 6^ott einjuftimmen. ^oxn unb ©d§am !ämpften in mix.

gaffung§Io§ Blidte iä) auf meine ^einüeibex l^inaB unb 30g hit ^^üße l^intex

bie S5an! juxüd. 5Ro(^ Beöox bex Sel^xex l^exeingetxeten tnax, ^atte it^ mid^ baöon

gemacht, öexfolgt t3on hem ©eläd^tex bex ^inbex, feft entf(^loffen , nie mel^x in

bie 6c§ule äuxüif^ufe^xen. ^d) fd^lid§ an bex ^Jlauex be§ 6d^ul]§aufe§ bal^in,

budtte mi^ ijinkx ben S^iun unb ipixijiz in unfexen §of ]§inein. ^ix gegenüBex

lag ba§ 2ßo]^n]^au§, hie l^üi^entl^üxe ftanb geöffnet unb iä) fal§ in ba§ :pxaffelnbe

geuex auf bem offenen §exbe. 51B unb ju ging eine bex 5!Jlägbe üBex ben §au§=

Pux, in ben ^eEex obex in hie 6peife!ammex. 3d§ fann baxüBex nad^, tool^in

i^ mid§ öexBexgen !önnte, baß mi^ 9^iemanb exBIid^e unb mein 5lu§BleiBen t)om

Untexxic^te ni(^t xud^Bax ttJüxbe. 3^on 6eite be§ ße]§xex§ fü-^lte id^ miäj fid^ex.

Einige 6d^xitte t)om S^une entfexnt, an bex 6teEe, tüo i(^ mid§ t)ex!xod§en ]§atte,

Befanb fid^ ein giexlid^ex, exft lüxjlid^ exxid^tetex (S(^tt)eineftaE, nod§ ganj unBenu^t.

gxifd^ unb toeißlid^ fdjimmexte ha^ §oI§: ba§ toäxe ein 5lft)I, bämmexte e§ in

mix auf. '^lii einigex ^iJlü^e gelangte iä) l^inein. ^(^ !auexte in eine bet

@dten, ful^x mit ben öox ^älte ftaxxenben ^änben in hie Xafd^en unb tDußte mix
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feinen 9htl§. ^Hc Zxaä)im, tücld^e xä) im £!otfe qefe^en l^attc, rief \ä) mir

^3rüfcnb in§ @ebä(j^tnig. ^ber alle inaren t)on anbcrcn J^o^^^i^ o^§ bie meine.

5^ur ber jübifd^e ^'ämer, bei tücld^em i(^ mir :^eute ^orc^eng ha§ unfeliqe

Sudertner! geholt ftatte, fi^Iottertc in ^antaIon§ mit feinen bürren SSeinen.

Unb trelc^er 5ret)el, tt)el(^e§ 23erl^änpi§ mochten tüol^l biefem ^leibnn(^§ftüd

anl^aften'^ 6a]§ man bo(^ in unferem 6täbt(^en 5llle fo einl^ergel^en. 3ubem
tDar mein ^einüeib ja ha^ meine§ S5ater§, tt)el(^er e§, nad^bem er e§ au§ irgenb

einem (S^rnnbe auger föebraiK^ Ö^fe^t l^atte, meiner Körpergröße entf|)re(^enb

3ure(j§t machen lieg. 5Die S^tt bc^nte fi(^ enblo§: nirgenb§ l^atte ic^ einen 5(u§=

Uid, §aIB erfroren f(^Iü:pfte iä) au§ bem felbftgetüäl^Iten @efänpiffe, oI§ mir

ber Särm ber (5(^ul!inber t)er!ünbete, ha^ e§ an ber S^tt fei. 6eelenBe!ümmert

fe|te i(^ mic^ an ben 5!Jlittaci§tif(^. ^ie U^x fd^tug hk 6(^ulftunbe, i(^ brad^

auf um toieber in mein 3}erfted p gelangen. @ben al§ iä) baran tüar,

bie niebere g^aHt^üre ju öffnen, bemerüe i(^ ha^ röt]§Ii(^=f(^immernbe ^xan^aax
meines Kameraben, toelc^er fii^ im 6(^ulgarten ju fd^affen madite. @r rief mid^

an. Unb ic^, t^eil§ toeil id^ nun meinen ^lan Vereitelt fal^, t^eil§ tief untüittig

über ba^ Unge^iemenbe be§ pu(^torte§, blickte öerjtoeifelt ju i^m l^inüber.

„äBa§ ^abm @ud^ meine |)ofen getl^an" — brad^ e§ au§ mir l^ertjor unb

2;^ränen roEten mir über bie SSadten l§erab. „^a§ tniH iä) £)ir fagen/' ertüiberte

ber SSurfd^e, „3)u bift nun einmal ein 6(^ttiabe unb ba§ ift nid§t ju änbern.

SBiffe benn, bag un§ jeber £)eutfd§e öerl^agt ift." — ,,5lber id^ l^abe @ud§ ja

nid^t§ gctl^an, feinen t)on @ud§ beleibigt; unb iä) tarn \a unter (Sud§, um ßuere

6pra(^e ju erlernen." ^er S^rfd^e fd^toieg. @§ tt)ar, al§ t)erfud§te er e§, feine

@eban!en 5u orbnen. ^ann tr)in!te er, bag iä) gu i^m !äme unb füT^rte mid^

tt)eiter auf§ gelb ]^inau§. 6d^nee bebedte htn SSoben, fo toeit man feigen !onnte

unb man fal§ U^ in§ ©renjenlofe. i)er 9tanb ber @bene flog mit ber garbe be§

lid^tgrauen §immel§ ^ufammen. 6tille ]§errfd§te ring§!§erum. 5lu§ ben6d^orn=

fteinen ber i)orf^ufer ftiegen leichte 9taud^toöl!d§en em:por unb fd^to erfällige

^aben jogen über unfere Kö:|3fe !§intt)eg. £)er Knabe fagte miä) hti ber §anb
unb 30g mid§ !^inter ft(^ brein. 3d§ ]dij ertoartungSüoE p lijm em|)or, benn er

überragte mic§ um Ko:|3fe§länge, tüie er benn überi^aupt Mftiger unb enttoidfelter

toar al§ iä). (&x fut^te mit ben klugen am SSoben l^erum. „§ier toar e§''
—

begann er :plö^li(^, — „an biefem Orte, too iüir ftel^en. §ier prügelten fie,

toie er§ä^lt toirb, unferen ^Pfarrer 3U 2^obe. Unb bort, toeiter bem ©arten ^u,

l^aben fie ^toei anbere ^Pfarrer, toeld^e fie '^erbeigefd^leppt l^atten, erfd^offen unb

t)erfd§arrt. Unb £)eutfd)e toaren e§, hu ba§ tl^aten, feige, l^intcrliftige 5Deutf(^e.

Unb fie tl^aten e§, tüeil bk @eiftlid§en prebigten, ber ^agt)ar fei §err auf ber

@rbe unb nic^t ber £)eutf(^e. Unb al§ hk @eiftli(^en tobt toaren, ha fd^lugen

fid§ hk Männer be§ £)orfe§ an hk SSruft unb fd^tDuren, hk liobten ^u räd^en

unb ba§ 5Jlagi}arenlanb 3U befreien t)on aller 6d^mad§. ^ein 35ater trar haM
unb mein 6(^toager au(^ unb alle ^IRänner be§ ^orfe§ unb ber ^ad§barbörfer.

^er nal^m hk glinte, jener bie 6enfe, ein anberer hk ^adt jur §anb. Krieg

toar überall. 60 erjä^lt man: bag hk 5!}lütter nid^t toeinten um hk 6ö]^ne,

ha^ ^tih ni(^t um ben ^lann. @in I^rauern nur toar um hk gefd^änbete

§eimat!^flur." @ntfe|en burd&fröftelte meine (S^lieber, al» iä) ben Knaben fpred^en
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l^örte. Unfii^ex ixrten meine Solide umi^er. ^tx toax, aU oB id) felBft iijzih

genommen ]§ätte an bex 6c^ulb be§ entfe|Ii(^en S5lntBabe§. ^d) gebad)te meinet

©Itexn nnb ba^ fte fexne, nnexxeid§6ax fexne. ,,3a, iä) möchte nm feinen ^xei§

bex SCßelt ein £)eutf(^ex fein" — Betl^enexte bex ^naBe, me^^x füx fi(^ fpxei^cnb

alö an mix. §ätte nn§ Qemanb BeoBac^tet, ex Tratte einen feltenen ©inbxndt

bat)on getxagen. @in ^oxf!naBe, fabenfc^einig geüeibet, t]§eiltt)eife Beinal^e nnx

in Snm))en gel^üEt, einen bnx(^Iö^exten , jexfe^ten §nt anf bem ^opfe, !anm

be§ ßefen§ nnb 6c^xeiBen§ !nnbig, — dbn exfüEt t)on jäl^em Stolpe unb

exexBtem §o(^mntl^e. ^laneBen ein ^inb ftäbtifc^ex S5üxgex§Iente , fäuBexIid^

angetl^an, axtig nnb fein ex^ogen, mit ^enntniffen aEex 5lxt, ha^ \xä) t)ox jenem

!xiimmt im SSetougtfein bex 5li(^tig!eit nnb 35extt)oxfenl^eit. 3(^ !niete niebex

nnb xang hk §änbe. „6ei !ein ^axx/' xief bex ^nabe an§, l^alb bxäuenb, l^alB

lad^enb. Unb ex Blitfte mi^ tüixllx^ mit klugen an, tt3el(^e @]^xli(^!eit, ja §ex5=

Ii(^!eit tiexxiet^en. „5lBex tüa§ foH xä) anfangen, ha \^ ein £)eutf(^ex Bin nnb

fie mein immexbax flotten tt)exben/' entgegnete xä) i^m. „di nun, ba§feIBe

follft 3)n tl^un, toa§ bie anbexn bentf{^en S5uBen au(^ traten, bie ^ux tüaxen,

t)exgangene§ 3al§x nnb t)oxt)exgangene§ ^a^x." 3^un Bexic^tete mix bex ^naBe,

tnie jene getxad^tet -Ratten, 5lIIe§ öon fi^ aBjntT^un, toa^ an ii^xe §ex!unft ge=

mal^nen mugte: Meibung, ©:pxa(^e, 6itte. Unb fo :|3xä(j^tig l^ätten fie x^x ^ul,

fi(^ umptoanbeln unb um^umobeln, exxei(^t, ha^ jebeS 5luge mit SSo^IgefaEen

auf i^nen xnl^ete unb fie in 5lEem, in ©xogem unb Meinem, ben üBxigen

6ö6uen be§ £)oxfe§ glid)en. ,M^^^ bemjenigen," fc^log bex S5uxf(^e feine t)ex=

lotobe 6(^ilbexung, „bex fie an öexgangene Seiten, an hk 6tabt, an beutf(^e§

Sßefen exinnexn tüollte, gleid^öiel oB im @xnfte, oB im 6(i)exäe: bex l^atte eine

Böfe 6tunbe ju Beftel^en, ein BIaue§ ^uge fe^te e§ aB, 6txiemen unb S5eulen.

2^a:pfexe ^amexaben ftanben il^nen ^ux Seite; bie anfänglich bk legten getüefen,

30gen nun an bex S:|3i^e einl^ex. Unb aU xtjxe 3eit um toax unb fie foxt mußten,

ha xix^xk 5lIIe i^x 5lBf(^ieb unb man geloBte, ni(^t p öexgeffen. Unb man ge=

ben!t noc^ l§eute 3enex unb i^xex 6txeic§e."

£)iefex 5luftxitt entfc^ieb. ^ä) füllte mxä) tüie umgef(^affen , alle ßinien

meinet (Sefi(^t§!xeife§ tüaxen t)exf(|oBen. @in S^xai^ten exfüllte mii^ öon nun

an, unb mit il^m Blül^te hk ^oefie be§ ^oxfe§ in mix auf. — ^ex SBintex,

nac^bem ex un§ no(^, tt)ie pm 5lBfd§ieb§gxu^e, eine tüd^tige 2^xa(f)t 6d)neef(oifen

au§ bexBen §änben t)ox bie Xl^üxe gefc^üttelt ]§atte, 30g fi(^ ^uxütf. ^ie 6(^ul=

:|3foxten tüuxben gefi^loffen. 3Baxm fi^ien bie Sonne hxxxä) bk @(^eiBen bex

g^enftex unb lotfte au§ bem 6(^uIftauBe gan^e Sd^axen toin^igftex Ungetl^üme

in§ SeBen, toelc^e öexgnüglit^ auf unb untex ben S5än!en ^exumftitpften. £)ie

Saune gxünten, bk S(^toaIBen fi^offen bux(^ bk Suft unb untex hk @ieBeI bex

^äufex, ein SfHiften Begann üBexaE. @§ toax ba§ exfte 5!}la][, baß id) ba§ 3^a]^en

be§ Sen^eg füllte, äöie ein Xxaum, ben toix mit offenen klugen txäumen, üBex

unfexe Seele l^intoeglöuft, gux §älfte aU exrx SSex! Betougtex 5lBfi(j^tIi(f)!eit, ^alb

aU bex 5lu§ftu6 nnexüäxlii^ex ©etoalten : — fo geftaltete fic§ nun mein SeBen,

ätüifi^en 2ßa]§xl§eit unb ^xug ]^exumfd§au!elnb. 3(^ ]§atte nod^ fo toenig ju t)ex=

geffen unb ha^ SSenige fc^toanb au§ meinem (^ebäc^tniffe. ^n 35atex unb

^uttex bad)te xä) faft nx^i mel^x, nnx, tüenn mix ein ^xief öon il^nen ein=
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gel^änbiqt tüutbe. ^a§ ^ag^atifdje fpxa(^ idf f(^on nol^eäu fo filmet tüie eine

^uttetf)3ta(^e ; 06 iä) nod) beutjd^ teben !önne, lougte i(^ ni^t: id^ !am nte=

mal§ in 35exfu(^ung, e§ ju t^un. 3d§ fta! in fomntetlid^er Dorffleibung unb

txieö ntic^ Beftänbig in äügeltofex fjrei^eit untrer.

SBäl^xenb in ben 2ßintermonaten bie SSetüol^ner be§ ^orfe§ encjer 3ufammen=

tütften, in übermäßig ge^^eijte ©tnben, fei e§, um ftd^ an .5o(^§eit§= ober %aui=

fd^mäufen gütlid) ju tl^un, fei e§, um bit |)anf= unb 5}lai§emte langfom, unter

6ingen unb gaBuIiren, jum @eT6rau(^e jurec^t ju richten: — fo toieS bie

fd^önere 3ai§re§5eit tüieber jebe 2Birt5f(i)aft auf ]xä) felbft juriidt. Unb jeber .^of

mu^te trad)ten, feine Gräfte äufammen^ul^alten. Wi^ l^atte e§, öom erften

5IugenBIidte an, ba iä) ba§ Dorf Betreten, ju ben X^ieren getrieBen. 3m Statte

be§ ^farr^^ofeS ftanben fteBen ^ül§e. ^n biefen gefettte i^ mic§ unb man Iie§

mid^ gett)äl^ren. 60 U)ud§§ id^ auf toie ba§ lieBe Unfraut. ^an gaB mir einen

tüd^tigen ©taB ^ur §anb, hk Butter l^ängte mir eine leberne 2^afd§e, in tüeld^e

fie ^äfe unb S5rot tl^at, um ben 3^adten, unb iä) trottte miä) fort burd^§ £)orf

;^inter ben fteBen ^ü^en ber toeiten §oibe ju. Borgens, nod^ e^e hu 6onne

!^erauf!am, trieB id) hk |)erbe au§ unb mit ftnfenber 6onne Brachte i^ fie

too^lBe^^alten äurüdt. £)rau§en auf ber §aibe, hk t)on feinem §ügel Begrenzt

unb öon feinem SSaume Befd^attet toarb, terleBte i^ meine 3^age mutterfeelen=

attein; fd^arrte üeine @rüB(^en in hk @rbe, in toeld^en i^ ©ritten gefangen

l^ielt, ober lag auf bem 9^ütfen unb Blidtte in ben Blauen tooüenlofen .^immel

]§tnein. 60 !am e§, ba§ iä) na(^ aBgetaufenen tüeiteren brei Monaten um hin

§aar Beffer ober fd^Ied^ter tt)ar at§ ^uoor, nii^t llüger unb niä)i bümmer. Da§

©innige, toaö fid§ an mir öerönbert !^atte, toar ber größere 6d§atten, ben iä) in

ber 6onne tüarf.

^n einem frifd^en 6ommermorgen l^atte iä) mx^ toieber einmal Be^aglid^

auf ha^ bürftige @ra§ ber §aibe ^ingeftred^t , hk fd^tnere leberne ^roöianttafi^e

unter ha^ lod^ge §aupt gef(^oBen, unb Btie§ ftar!e ülaud^tooÜen au§ einer felBft=

gebred^felten pfeife fterDor; fie toar mit gebörrtem 3:aBa!§!raute gefüttt, ba§ iä)

attaBenblid^ au§ bem langen SSeutel be§ 6tamme§oBer!^au^te§ ju er^^afd^en tüugte.

(Sine Serd^e flatterte üBer mir jtoitfd^ernb unb tritternb ber aufge^enben 6onne

entgegen; id) legte ha§ angefi^tüärste ^feifdjen tüeg unb griff 5U einer §irten=

:pfeife, toeli^e i^ mir eBenfatt§ an langen SGßinteraBenben gebred^felt unb ge=

fd^ni^t ^atte, unb anttoortete bem fleinen SSöglein mit eBenfo einfachen natür=

li(^en SBeifen, aU ba§felBe fie ba broBen in feiner frieblid^en @infam!eit erfd^atten

lie^. 5Dann fe^te i^ ha^ ^nftrument öon ben Sippen, f(^lo§ hk ^ugen unb

fang eine SBeile, öffnete !§ierauf hk 5lugen toieber unb toieber^^olte hk ^elobie

auf ber g^öte. £)a5tüifd^en Brüttten bie ^inber il^r langgezogene^ bumpfe§

5llpl§aBet unb hk gro§e fd^tüarje ^u^, toeld^e ben 5^amen „6ammet" führte,

fecunbirte mit einer jerfprungenen SBled^glode.

Unb al§ i^ naä) einem längeren ©efange toieber hk fingen aufti^at, jud^te

id^ erfc^roden jufammen, benn e§ loar mir ni(^t anber§, al§ fei ba§ Blaue

§immel§getüölBe üBer mid§ !§eraBgefun!en. ^n ber 5l!^at aBer toar e§ nur ha^

l^ettBlaue 6eiben!leib einer fd^lanta jimgen Partie, bie fi(^ üBer ben jungen

neigte. 6ie frug mid§ in großer @ile unb 5lufregung üBer atterlei S)inge, öon
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benen i^ !etne SilBe betftanb. ^ä) raffte miä) zilic^ auf unb erblti^te nun, jur

35exmel^tunq meinet @xftaunen§, einen in ©d^atlac^ unb ©tlBer c^e^^üEten ßet6=

-^ufaxen, tt)el(^er einige 6(^xitte !§inter ber £)ame §alt gemacht ^aik. ^n einer

Entfernung t)on ettoa fünfzig 6c^ritten ftanb ein äßagen, mit t)ier f(^tüeipe=

beerten leichten ^Pferben Bef:pannt; ber ^tf(^er tt3ar auf ben 6i^ geftiegen unb

\paijk mä) aEen SCßinbric^tungen. ^an nannte mir allerlei Drt§namen, ober

i^ maä)k p aUehtm nur ein t)erbu|te§ @efic§t unb fragte: „^iBer Bift Du?" —
£)ie fc^öne S5erirrte mußte untoiE!ürIi(^ lächeln unb fagte auf§ @erat:^ett3o^L

um nur Balbigft eine 5lu§!unft p Be!ommen: „3olän". 5lBer au§ bem ein=

fältigen jungen tüar nid^t§ ]^erau§äuBringen. i)ie junge ^arm eilte berbrieglic^

il^rem @efä!§rte ^n, na^hem ber 2ahx t)on mir mit einem berben glucke ^B=

fd^ieb genommen ^atte. Die öier g^o^len fauften toie §irfc§e üBer hk ^kp\it

unb in tüenigen Minuten toar ber gan^e ©:^u! t)or ben fingen be§ Betroffenen

Hirtenjungen t)erf(^tt)unben. ^ä) fe|te mid^ auf bk große fc^tüar^e ^ni), n)elcf)e

fi(^'§ toiEig gefaEen ließ unb fteEte miä) ^u guter Se^t fogar auf il^ren Breiten

Olüden, bo(^ !onnte i^ nur no(^ bie <Sanbtt)oI!en erBliden, toeld^e ha^ @ef:pann

auftüirBelte. 5^ac§ unb nac^ tierloren fi(^ aui^ biefe unb idj ftanb fo einfam Bei

ben ^üi^en tok ^Woox unb rieB mir bie ^ugen.

^ißmutl^ig tüarf xä) mein §au^t toieber auf bk lebei-ne ^afd^e unb badete

naä) üBer bk feltfame @rfd)einung. Unb tok x^ ben §immel auBIidtte, mußte

i^ an ba^ tuunberfc^öne Blaue Mtxb beulen; ba^ Brachte mx^ fogleii^ auf ben

farBenfd§iEernben Diener, unb meine ^ebitation enbigte ftet§ mit btm 3auBer=

äl§nli(^en S5erf(^ttjinben ; t)on aEebem aBer BlieB mir fd^Iießlic^ nur ein unent=

tüirrBare§ 6!]^ao§ im ©erjen jurüd, a^xxlxä) bem 6tauBe, mit toel(^em bie

tüunberlid^e S5egeBen]§eit aBgeft^Ioffen ^atte. $eftig f:^rang xäj mel^rere Tlak

auf unb fd^aute ]^inau§ in§ tüeite Sanb. ^ad^bem x^ aEmälig ba^ Qtoeä= unb

Erfolglofe biefe§ 5lu§Iugen§ Begriffen l§atte, tüäljte ic§ mid§ unrul^ig auf ber

drbe unb fd()Iief langfam, aBer feft ein.

Die Sonne ftanb Bereite tief im SQßeften aU x^ erttjai^te. ,,©ammet" ^atte

mid§ aufgett3ed^t, inbem fte bid^t neBen meinem Ol^re mit ber großen ^led^Büc^fe

!Ia:^:perte. 3d§ em:|3fanb ftarfen §unger unb 50g S5rot unb ^öfe au§ ber 2afd§e

l^eröor. ^^ öerfd^Iang ungett)ö!§nlid^ große SSiffen bat)on unb gaB ^utüeilen aud^

ettoag bem ^k^, ol^ne aBer, tnie e§ fonft meine 5lrt tnar, il^m !§inter ben Oftren

p !rauen. 3e|t erft Bemerfte xä), ba^ bk üBrigen ^inber in großen @ntfer=

nungen t)on einanber gerftreut toeibeten. Wxi einiger ^üfte Braute id§ fte 5u=

fammen unb trieB fte, oBtüoftl e§ nod§ nid^t an ber ^exi h3ar, eilig nad§ §aufe.

S5Iö!enb brängten fti^ bk Mfte um bk 6taEtftüre, nac^bem fie au§ bem ba=

neBen fteftenben Xroge 2[ßaffer getrun!en ftatten; xäj führte fte einzeln an iftrc

^lä|e, :|3uffte ben UnBeftilflid^eren unter iftnen ftäufig unb ettoa§ groB auf bie

Söeid^en, unb Banb fte an bk ^rip^en. Dann fd^Ioß id§ bk %^nx t)on innen

mit einem großen ftöl^ernen Siegel unb legte mi(^ mitten unter meine ^flege=

Befohlenen ftinein auf ein Bequemet §eulager. 3^od§ immer f(^tt)eBte mir ba^

ErleBniß be§ heutigen 2;age§ t)or; Balb mit glüftenben ^JarBen, Balb öerBlaffenb

unb tierflüd^tigt , tnogte e§ buri^ meine SSruft. ,3(^ gruB ben ^opf tief in ba^

§eu ftinein unb öerBlieB, oftne mid§ ^emanbem t)om §aufe 3U geigen, Bi§ tief



(Sin Äinb'fieit^ibt)!! au§ bem neueren Ungarn. 441

in btc ^a^i im 6taIIe. ^n bem einfamen Dorfe tnax fd)oti längft 5llle§ jur

Muijc gegangen, ber ^fatrl^exr mit ben .Rennen jugleid^, felbft bie grimmigen

§an§l^unbe fd)Iiefen, jutöeilen leife !nnrtenb, in il^ten §ütten, al§ id^ ben |)of

bettat. @§ toax eine ftotffinftere Dlad^t, benn hk 6texne fnn!elten tüol^I, aber

er^eEten niij^t, nnb bex ^lonb tüar fd^on nntetgegangen. ^ä) l^attc bie Socfen

t)oE §eu unb gelbBlnmen nnb fa!§ in meinen tüeiten tüeigen ^(eibem ^iemlid^

gef:|3enfteraxtig au§, fo ha% e§ ein ©lüif tnax, toenn miä) bie r£)unbe ni(i)t be=

mex!ten. 2^ ging übrigen^ baxfng unb machte ha^tx fein ©exänft^. 3^^^

obex bxei ^ale umfxeifte i(^ bie einfame 5^iebexlaffung , tüie tüann \^ bnxd)

!öx:|3exli(^e ^etDegnng hk unxUi^igen nnb unbeftimmten SSilbex meine§ @emüt^§

abäulen!en fud^en tuollte, unb !lettexte bann gax anf einen bex gxogen (5(^obex

i^inauf, tüelt^e, ttjie hk ^^xamiben in ^eg^^ten, anf bex nngaxifc^en ßbene bie

6teEe bex S5exge öextxeten. Die Seitex abtt xagte no(^ um ein gute§ 6tütf übex

ben @i)3fel be§ 6txoPexge§ ]^tnau§, unb iä) exüomm bie le^te 6pxoffe unb faß

bxoben fo fid^ex tuie ein 9^ad)ttt)anblex. 2öie ha^ 2Binbfä!^n(^en auf bem ^ixc§=

t^uxm hxeijk ic^ mid^ nad§ Mt^i§ unb Sin!§ unb blidfte befümmext naä) aUm
6eiten au§, aU ob fi(^ ixgenbtoo ein Xl^ox auftl^uen mügte, buxd^ tüe(c^e§ bex

bun!le ©egenftanb meinex Se^nfud^t mix entgegen !äme. £)em 6(^iffex auf bem

^JJlaftenbe mu§ e§ fo ju ^utl^e fein, iüenn ex übex hk !xei§xunbe SSaffexpd^e

l^intüeg nac^ 2anb fpä^t. 3)ex ^unge dbtx tougte eigentlich ni(^t, tria§ ex fud)e;

€§ bämmexte nux fo in feinex 6eele auf, al§ fei hk gxenjenlofe ßbene um il^n

]^exum eine gxoge ^auex, toeldie ein unbe!annte§ l^eißexfel^nte^ @ut feinen SSlid^en

entzöge. 9lad§ ben 6texnen, tüelc^e übex i!§m fun!etten, toaxf ex !aum einen

S5Iidf, bie fannte ex fo gut tt)ie feine ^ü^e; nux an bex ßxbe i^in, gegen ben

^oxi^ont, f(^U3eifte fein S5ege]^xen unb öexlox fi(^ in xätl^fel^aftex bunüex

gexne

£)ex ^an^^dijn nun abex toax ein in iebex SSejie^ung öox^üglid^eS ©efdt)ö^f.

6o tote ex feinen 5^ebenbu:^Iex neben fid^ auffommen lieg, fo toax an^ ex immex

bex exfte, toelc^ex au§ feinex SSel^aufung ben gug ^inau§fe^te, ftol^ um fid^

l^exumgutfte, baxauf au§ bex nä(^ftbeften $fü^e fid^ einen belebenben 5Jloxgen=

txun! gn (SJemütl^e füT^xte, mit tüeld^em im ßeibe ex untex Mftigem 6(^Iagen

bex 6(^tt)ingen fi(^ auf bk obexfte 6:|3i^e bex ßeitex exl^ob, um bem ^oxgen=

gxauen feinen mäd§tigen tof entgegen ^u fenben. 35extoixTt foEexte l^eute bex

^ftii^teifxige t)om @i:pfel be§ 6d§obex§ ]§exab, al§ ex bxoben auf mi^ geftogen

toax, unb txippelte, beftüxgt gaclexnb, in fein bxeitfpuxige§ @l§ebett ^uxüdf.

^benfo fe^x, tüenn nid^t in nod^ p^exem @xabe, beftüx^t toax aud^ id) baxübex

unb aud^ i^ !xod§ toiebex ju meinen ^ü^en in§ §eu. 3d§ tooHte eben ein=

fc^lafen, al§ bk Butter an bk %^nxt :pod§te unb xief: „gaulex 6d§IingeI,

fpute £)i{^!"

@§ toax ein 6am§tag. Den nä(^ften Xag baxauf fottte ^ixd§toei:§feft ab=

ge^^alten tnexben. Daxum begleitete mid^ eine ^agb auf bk ^aibt, um ba^

6iebengeftixn ju fd^müdfen, ba§ ^eigt bk fieben gel^öxnten 6tixnen ju befxän^en.

Die ^agb toax eine gutmüt^ige $pexfon unb fd^tüafete ben lieben langen 2ag

l^inbuxd^. 3c^ mod^te fie tool^l leiben, tüeil fie Oiel mel^x tDugte al§ iä) unb

immex mit etlichen @ef^id§ten M bex §anb toax. S^nU^t ^aik fie fid) felbft
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einen tüt^ttgen ^anj auf§ §anpt gebtütft, unb nun traten tütx ben §etmh)ecj

an. S^Ö^i^^^ f^iiö t(^ fi^/ t)16 fie mir aut^ ettüa§ tjon ^oUn p Berichten tnügte.

5^ein, fachte fie, unb tüit ^ocjen toeiter.

£)a]§eim qing'§ inbeffen fc^on luftig l^ex , inbem man ba§ ^^eft mit einem

SSotfeft Begann, günf mitleibettegenbe ^iö^unet, barunter t)ier ^uBen, quälten

fi(^ unb il^re ©eigen, l^armonifc^e Xöne erüingen ju laffen. ^o(^ foHte ]§eute

no(^ nic^t getaugt tnerben, fonbern gebraten unb gefd^mort, alle§ auf§ 6äu6er=

Ii(^fte 3ufammengef(^euert , Meiber ge:pu^t, SSänber gurec^t geri(^tet. 5Jlur bet

§au§ältefte fa^ mü§ig üor ber Mc^entl^ür am runben fteinernen 2^ifc§e jtüifd^en

§unb unb ^a^e, ba§ greife §aupt auf hk gebunfene ^et^te gelel^nt. 5(Ber al§

e§ finfter getüorben unb aEe§ in ber SKirtl^fi^aft ^Bereitet töorben tuar, ließen

ft(i)'§ hk jungen Seute nid^t ne]^men, einen ^^anj ju öerfut^en» £)a§ ftampfte

unb f(^tüan!te unb ]§oB fi(^ unb !latf(^te in bie §änbe, baß e§ feine 5lrt l^atte.

Unüerfe^enö toußte fi(^ bie ^aib au§ ben Firmen be§ S5urfd§en Io§5utt)inben

unb f^rang l^üpfenb Bei 6eite; er p:pfte lai^enb nad^, tnarf ben üeinen Bunt^

BeBänberten §ut in hk ßuft, f(^Iug mit ben §anbf(ä(^en auf feine 6(^en!et ha^

Wdhtl brel^te ft(^ ein ^aar ^al, unb nun f(^Ioß fid^ ha^ ^aar tnieber fo feft

äufammen, al§ taugten fie htm leibigen @]§eftanb entgegen. 60 tnirBelte unb

iuBelte 5ltte§ Bunt burd^einanber, o^ne jebiüebe ^aufe, immer tnie öon erneuertem

SfJeige getrieBen unb ol^ne auf ben armen ä^genner gu achten, tDelc^er na^ einem

^run!e feufgte unb qualöoH aufrief, ber lieBe §errgott felBft t)ermöd)te e§ nimmer,

in feinem ^nftonbe tneiter auf5uf:|3ielen.

^äj ^atte an ber 6eite be§ ^Pfarr^errn $Ia^ genommen unb ben tangenben

^Paaren gugefel^en; aBer an^ ber alte ^ann lüurbe mit l^ineingejogen unb

ftam:pfte gutmütl^ig Iä(^elnb ben iBoben. @ine tolle Dixm nal^te fid^ ha bem

^uaBen, umfd^Iang il^n mit i!^ren Firmen unb brückte i!§re feurigen 2xppen auf

feine Sßangen, i^n gum ^ange fortgiei^enb. 5lBer i(^ gaB xijx einen berBen 9tucf,

ha% fie fd)eltenb gurüdttaumelte, unb f(^Ii(^ mißmutl^ig l^intüeg.

5Da§ ©el^öfte ttjar, toie f(^on ertoä^nt töorben, umgäunt t)on einer ^o^en

unb biegten §edfe. 51I§ id§ an berfelBen eBen tJorBeigeften tüollte, Blidtte id^ in

gtüei große bunÜe klugen, in toelc^en bie fernen Sid^ter unfieimlid§ aufleuchteten.

(Irft aU iä) miä) an hk £)un!el!^eit be§ Drte§ getüö^nt l^atte, fonnte xd) einen

^äbd§en!o:pf unterf(^eiben, toeld^er mit leibenfc^aftlic^ neibifd§en SBIid^en üBer ben

Saun :^erüBerf:|3äl^te. „30ßa§ gaffft benn i)u ha/' fu]§r id^ bie UnBefannte an.

„(Si, i(^ möi^te taugen," fagte fie erregt, „^axnm ge^ft ^u bann nid)t ha

l^inüBer," fragte iä:} toieber, auf hk 2;angenben tüeifenb. „3d^ barf nid^t," goB

fie gur ^Inttüort unb ft^üttelte untoillig ha§ §au:pt, ha% ringSl^erum ha^ fd^tüarge

Sodtengeringel ergitterte. „60," meinte iä) unb fal^ fie fd^ärfer an. Sie aBer

tüinfte mir ]§eimlid§ gu unb Bat fd^meid^elnb : „^omm, tauge mit mir ha l^inter

ber ^edte." „2Bie nennen fie £)id^?" — .^olän," pfterte fie unb läd^elte, unb

gtoei 3fleil§en fc§neett)eißer 3^^^^ Büßten au§ htm Braunen 5lntli^ auf. ^ä)

ftarrte il^r mit offenem ^fJlunbe entgegen. £)a tnurbe fie ungebulbig unb rüttelte

!ram^f^aft an bem S^nne, inbem fie bringenb unb treiBenb il^re ßinlabung

trieber^olte. 2)agu fang unb fummte fie ha^ mutl^tniHige ^iö^iinerliebd^en

:
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„ßiner Söitthjc Jfinb id^ Bin,

kleine 3?üfee tjob' id) —
aOßer e§ ettoa gar nic^t glaubt,

©diau fie an: e§ ijl erlaubt.

3Jleiner 3Jiutter ßinb iä) bin,

9lott)e Sip^Den f)aV iä) —
2öer e§ etwa gar nidt)t glaubt,

i^üffe fie: e§ ift erlaubt."

£)er ,^nal6e trat l^tnter ben S^un, unb im felBen ^luqenBIidte füllte et ftd^

t)on fceBertben Firmen umfangen unb jum Xan^e genötl^iqt.

SQßel^müt^ig tönten bie (Steigen l^exüBex, jene eigenartigen magt)atifc^en

SBeifen aneinanbetteÜ^enb , tueld^e felBft in bem fyremben hu 5ll^nbung einer

tiefliegenben, Ieibenfd)aftli(^en 91atur ertnedten. £>ie 5^ationaItt)eifen finb tnie bie

9^aturgett)äd)fe: nur in i]^rer §eimat]^ unb urfprünglic^en UmgeBung öerftänblid^.

Unb noc§ ein ÖIei(^ni§ l^cr^ufe^en !ann xä) mi(^ nid)t entl^alten. SSie fi(^,

na(^ ftrengen @efe|en, hu 2[ßärme in SSetuegung umfe^t, fo t3ertt)anbelt fi(^ hu

9lationaItt)eife in ben i:§r eigent!§ümli(^en Zan^, toir fe^en bann ein unb ba§=

felBe SCßejen in bo:|3:^eItem SSilbe öor un§. @rf(^ütternbe 35egel^iii(^!eit , grüB=

Ierif(^e Unrul^e unb 5!JleIan(^oIie burc^^iel^t jeben ^on be§ mag^arift^en S5oI!§=

Iiebe§ unb jebe Setüegung hu\^^ ^^lationaltan^eg. S3alb getüinnt ha^ erfte Clement

ba§ UeBergetnit^t, ber gange Körper fd^neEt in hu §ö5e, hu ^n^\)ßx^tn fd^einen

!aum ben SBoben gu Berül^ren, ein gteubejaui^äen entringt fi(^ ben Si:|3:^en; bann

tüieber treten fc§tt)ermüt^ige 9tt)t]^men gum S[^orf(^ein, hu §anb legt ft(^ !rampf=

^aft an ben ^'latfen, ber gug ftam:pft tüie öerjtüeifelnb ben SSoben unb ha^ 5luge

fd)liegt fi(^, al§ ob bie 6eele in ji(^ gufammenbrec^en tDoHte. Unb ba§ 5lIIe§

inmitten ber unaBfe^Baren monotonen ©Berte unb ©inöbe, ein 5IBBiIb ber §eftig=

!eit unb SeBen§Iuft i^rer SSetool^ner; e§ !önnte faft fc^einen, aU ^aBe ber gän3=

lid§e 50flangel jeber ^^aturfc^ön^eit , toel(^e ha^ @emüt5 t)on fid§ felBft aBjiel^en

fönnte, ha^ UeBermaß ber ßeibenfc§aftli(^!eit ]§eröorgerufen unb gro§ gebogen.

3n einer fold^en gelinben S^laferet Befanb fid^ auä} unfer tanjenbeg ^ärc^en.

6ie toar ettoa§ größer aU i^ unb motzte um etlii^e 3al§re älter fein, ^ebe

i^xtx SSetoegungen öerrietl^ eine Beängftigenbe Unrul^e. ^ie raBenfd^tt?argen S'öp^^

flogen ^alB aufgelöft um il)ren Braunen ^adtn, toeld^en ein rot]§e§ 6eiben=

tü(^Iein f(^le(^t öerl^üEte. ^äj armer ^unge l§ielt mi^ toeiblic^ toatfer unb

Brad)te me!^r ungelernte @igenti^ümlid§!eiten in ben ^ang, al§ man mir gugetrout

l^aBen toürbe. 5lBer gule^t tourbe bo(^ id) ber erfte muhe, unb, ba fie feine

ßuft Begeugte aufgu^^ören, tourbe ic^ läffiger unb öerftricfte baburd§ meine gü§e

in bo§ §aibe!raut. £)a§ $paar fiel ber Sänge nad^ nieber unb Balb barauf

fd^tüiegen au(^ hu Zeigen. £)a§ Wdhä)zn fügte miä) gum £)an!e auf hu 6tirn

unb toottte ft(^ bat)on machen; i^ ^2li e§ jebod^ gurütf. „i)u Bift ^olän?"

fragte iäj. „3a, aBer la% mx^ Io§, bie Butter tt3artet auf mxä). 2^ ^dbt

mic§ t)om S^Ite toeggef(5Ii(^en." „2BeIc^em Seite?" — „5)ort brüBen auf bem

Selbe fte]^t'§, too ba§ !leine geuer :|3raffelt. ^er SSater unb hu SSrüber fpielen

Bei @u(^ hu @eige, aBer toir bürfen ni(^t in ben §of l^inein; i^r meint, toir

träten iu(^ Befte^len." ^a§ baö 5D^äb(^en eine Sifi^iinerin fei, toarb mir erft
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j[e|t llax. ^ä) tl^at einige ©(^titte naä) xMtüäxi^. 6ie tüoEte mix folgen.

„^nxM, nnb trage e§ fütber nid^t, mic^ ^u Berül^ren/' l^etrfc^te x^, meinen 5ltm

öorl^altenb, i^t entgegen. „SQßag joll ba§ !" — entfnl^t e§, gleid) einem ©eufjet,

i^ren ßi:|3:^en. „i)ag £)n in £)ein S^It ober in £)eine ßel^mT^ütte snxüdffel^ren

foEft, §eje!" 6ie breT^te \iä) nm, al§ tüoEte fie entfliegen; jeboc^ fc^on nai^

ben erften 6:prüngen l^ielt fie toieber inne. „^ä) !enne £)i(^ too^I" — Begann

fie, leife aBer erregt, — „£)n Bift ber bentfi^e S3uBe, t)on tüeld^em mir meine

SSrüber er^äl^lten, ha% er i^mn ^n{^en geBrad^t l^aBe. £)n tüirft f(^ön tnerben,

t)on tüei^er ^arBe, Blonb nnb Blanängig, tüie 5Jliemanb ^ier im 3)orfe. Unb

bod§ Blü^t £)ir !ein (S^Iüdt. äßie £)n mir je^t ]^o(^müti^ig gegenüBerfte^^ft , fo

Serben fie, hk £)ir je^t fc^ön tl^nn, einft, tnenn £)u gro§ getoorben, ^ir gegen=

üBertreten nnb £)ic^ l^öl^nen: tneii^e an§ unferer 5!Jlitte, fred^er (Einbringung!" —
£)ie äßorte machten ben ©inbrnd, aU ^db^ fie hk SQßeiö'^eit ber @rfa!§rung ein*

gegeBen; aBer ba§ Sachen, toeI(^e§ baranf folgte, erfd^oE an§ bem ^unbe eine§

l^alBen ^inbe§: üBermütl^ig, trn^ig, Bo§]^aft nnb bo(^ äugleid^ l^ett nnb !Iang=

rei(^. 3(^ Bütfte mxä) naä) einer ^rbfc^oHe, baß i^ fie ber 2^enfelin nai^tüürfe

;

bertüeilen tüar ha^ 5Jläb(^en t)erf(^tt)nnben in 5^a(^t nnb 3'infterni§. 2^ tappte

mi(^ bnr(^ bie §ec!e in ben §of jnrüdt.

5lnf bem $PIa^e, tüo fid^ frül^er bie Xanjenben gebre^t l^atten, ftanb je^t

ein Be^äBiger 3^eifett)agen. ^er ^utfc^er, in mä§ig gezierter ßiüree, fd)tDang

eBen ba§ le^te Wal hk ^eitfd^e üBer ben !^o(i)anfgeric^teten Dl^ren ber ^ferbe.

£)ie äBagentpre ttjnrbe nmbrängt unb geöffnet. S^erft ftieg ein §err l§erau§

mit granem Sparte, ^ann l^oB meine ©c^tüefter tin !(eine§ Wdhd)^n öom ©i^c

l^eraB. UnöerfteHte grenbe tnar auf allen @efi(^tern ju er!ennen. @§ tüaren

unt)erl§offte @äfte, tnelc^e man, no(^. alter Sanbe§fitte, bo:|3^elt l^er^liij^ em:pfing.

T)k .^errenleute gingen in§ §au§. 3(^, ber xä) ben @m|3fang ber f^remben nur

t)on äßeitem angefel^en l^atte, BlieB Bei bem (S^eftnbe im c^ofe jurüc!. 5[flan er=

göl^lte fic^, ber 5llte fei ein (^xxi^nx au§ ber UmgeBung, tüeli^er mit feinem

einzigen Xöt^terlein ein einfame§ SeBen fül^re, feitbem feine ^rau geftorBen tüar.

5lEe§ toar erftaunt üBer fein (Erfc^einen. ^enn, fo gerne er in frül^eren 3^^ten

feine 9^a(^Baren gn Befut^en :pflegte, fo fel^r öermieb er feit htm Slobe feiner

Gattin jebe SSerül^rung mit ben ^lenfc^en. £)ertoeilen ft(^ hk Seute im $ofe

mit foli^en @ef:prä(^en unterl^ielten , !am hk ©(^tnefter auf mi(^ p, um mid^

l^ineinjul^olen. ^ä) folgte gögernb unb trat fc^eu unb öerlegen in hk 6tuBe.

2)ie ^litfe be§ gremben mieten eine jeitlang forfd^enb auf mir. „i)a§ alfo ift

ha§ ©tabtünb" — fagte er bann — , „l§aBen 6ie ftc^ gräulein nid^t ettüa in

ber ^un!ell§eit t)ergriffen unb einen anberen ^naBen l^crBeigefül^rt?" @r mod^te

feine SGßorte tüir!lid§ ernft gemeint l^aBen. £)a§ !leine ^äbd^en öerfrod^ fid^ l^inter

bem ©tu]^le be§ S5ater§. ^ir fd^og hk ^bi^t in hk SlBangen unb xä) ftür^te

]^inau§. S5or bem ©(^lafenge^en erjäl^Ite mir hk 6d§tüefter, hk 5lBfid^t be§

alten §errn ginge bal^in, fein 5löd^terd§en in hk 6tabt gu fd)idten, bamit e§

bort :|3affenb erlogen tüürbe. i)a e§ il^m aBer unmöglid^ fei, feine SSefi^ung auä)

nur auf tnenige ^age gu terlaffen, benn aEe @efd§äfte rul^eten auf feinen 6d)ul=

tern, fo bün!te e§ il^n ein glüdtlid§e§ Ungefäl^r, ha^ ber Pfarrer in ülrjefter
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3eit mit mir in bk Stabt juxücfxeifen tüoEc. 60 !önne ba§ 5!Jläb(^cn un§

bal^in Begleiten, ^ür lijx Unterfommen fei fd^on qeforc^t.

5lnf mi(^ madjte t)on aEebem aEein bie Beöorftel^enbe streife ©inbrurf.

3mmei: Tratte xä) fte noct) in tüeiter gerne getüä^^nt. ^ein ^af)x meinet £e6en§

tüar mir fo rafc^ Vergangen, aU biefeg. ^(^ jt^Inmmerte fd^tüer ein unb träumte

^eängftigenbe§ , ^ufregenbe§. ^ie SSegeBenl^eiten ber legten Za(^t, an unb für

]xä} Bunt genug, ber^errten ft(^ im ^raum Bi§ 5um ^i^arren: ,^unä(^ft erBlitfte

i(^ ein öer^üHteS 3rauen6ilbni§ , toeld^eg in mir eine unt)erftanbene, jittcrnbe

Se^nfuc^t ttjad^rief ; t)om. Blauen Fimmel nieberfteigenb, neigte \xä} bie fd^immernbe

(S^eftalt äu mir; id) fud^te fte ju erfaffen, fte aBer, tüie Beleibigt unb öerle^t,

fd)tüeBte toieber, unmer!Ii(^ tjon ber @rbe ft(^ erl^eBenb, gen §immel empor.

6ie ent^üUte xijx 5lntli^: e§ )poax bie 6onne. ^ir Brannten bie klugen unb

iäj tt)arf mic^ mit ber 6tirne auf ben S5oben. ^e^t padit e§ midj, ben §aIB=

geläl^mtcn, mit getnaltfamcm Ö^riffe am UMexx — iä) tüenbe midö um: e§ ift

^adjt 5lBermaI§ crBIide xdj eine tt)ciBIi(^e Öeftalt tior mir, aBer au§ ber @rbe

5ert)ortt)a(^fenb : ein (Sranitfelfen mit un^eimli(^en menfc^Iic^en 3^^^^- ^^^

6turm Brauft üBer hk ^lixd^e bal^in, öcrgeBIii^ graBe xd) bk ^Rägel in bie @rbe

hinein, !ein 6trau(^, !eine SS^urjel l^ält 6tanb — ic^ !oEere üBer bk 6(^otten,

öom 6turm gefegt, rafd^er unb raf(^er, unmittelBar t)or mir ftarren fi^on bie

fd^arfen Tanten be§ fteinernen Unget^üm§: xä) fi^Iiege bk klugen unb öerliere

ba§ S5ett3u§tfein. ^it bem (Sefü^^le Brennenber Sdjmerjen tneig id§ ttjieber öon

mir: ber ganje ©pu! ift öerfd^tüunben ; id§ rul^e, auf SSIumen geBettet, in einem

(Sparten. ®er ^op^ fi^merjt unb bie ^ruft. Unb mir jur Seite ft^t ein ein=

fa(^e§, IieBIic§e§ ^äbd)en unb fielet tl^eilna^mSöoE ju mir ^eraB unb legt feine

§änbe auf meine Sßunben : iä) fül^le mid^ genefen- unb fd^öpfe tief ^Itl^em. —
§ter ertnad^te xd) toixtlx^ : bk «Sd^tüefter ftanb an meinem SSette, neBen il^r ba^

!(eine frembe Wäbä)en t)on geftern, ba^ neugierig üd^ernbe klugen auf mic^

tnarf. Sangfd^Iäfer , netften fte mid§ unb l^iegen mid^ xa\dj aufftei^en unb mid^

anüeiben, ba§ geft ^aBe f(^on Begonnen. 5!Jlan gaB mir meinen fd^önften ^Injug

imb xd) üeibete mic§ mit größerer Sorgfalt al§ e§ feit ^IJlonben gefd§e!§en. ^n
ber ^ir(^e tt)ar fd§on bk ganje ©emeinbe t)erfammelt, al§ toir, mit bem ^fain:er

an ber 6pi^e, eintraten. 5£)ie ^an3el Befanb ftd^ in ber 5Jlitte ber längeren

Seitentoanb be§ fd^mudtlofen 6aale§; baöor ba§ 2^aufBeto. Männer unb

grauen fagen in getrennten, einanber gegenüBerliegenben ^Bt^eilungen. ^n ber

erften S5an! auf ber grauenfeite fa§en bk Butter unb bk 6c^tt)efter, jtüifd^en

Beiben ba^ üeine 5!Jläbd§en. Ql^nen gegenüBer auf ben tjorberften 6i^en ber

frembe .^err unb xä). "Marx fang bk le^te Strophe be§ 2kbt^ ju @nbe. Sine

Orgel toar nid^t öor^^anben. Die SSurfc^en, tt)el(^e ftd§ t)erfpätet Ratten, mad§ten

auf ber Batterie ben legten 35erfud§, getüaltfam einen ^la^ in ber öorberften

üleil^e p erlangen, brängten unb :|)re§ten bk frül^er @e!ommenen, ba% bk

f(^tt)eren, gezimmerten halfen ber SSrüftung !ra(^ten, unb ließen erft aB baOon,

al§ il^nen ber ^Pfarrer uuätoeibeutige SSlidte ptnarf. @§ !am bie ^rebigt, bann

toieber ein 2kb unb bk ürc^lii^e geier tt)ar ^u (Snbe. S)ie ^än!e leerten ftd§

rafdC), nur 3Benige BlieBen nod^ auf il^ren ^lä^en gurüd^, um bk Uorjunel^menbe

2aufe anjufe^en, tnelt^e, einer alten ©etool^n^eit gemäß, immer nad§ bem (55otte§^
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bienfte aBgel§oItcn tütrb. %u^ toit Blieben, tneil toxi mit bem ^Pfattet ^ugleid)

hk ^ixc^e öerlaffen tüoEten. £)er Xäufling tüutbe l^erBetqe^olt unb üBet ha^

SöeiJen gel^alten. SOßie nun ha^ üil^Ie SBaffet üBet ba§ ^ö:pflein l^eraBriefelte,

Begann ha^ Meine iantntetliif) 3u fd)Teien. i)ex ©rnft ber UmgeBitng, hu SBürbe

be§ ^cte§ — unb nun bex unextoartete lärmenbe ^roteft be§ neuen 3BeItBürger§

üBettoöltigte m\^ beraxt, bag i^ in @elä(^tex au§Bxac§, tnelt^eg tüiebex^aUte in

allen 3fläunten be§ nal^eju teexen @otte§l^aufe§. £)ie ^Intüejenben toaxen empöxt

üBex mein ^enel^men. . 5^ux ha^ üeine ^äb(^en, loelc^eS mix gegenüBex faß,

fd§ien t)i)n meinem 5lnfaE angeftectt tnoxben ^u fein, benn e§ lotete mit. £)ie

6d§toeftex mugte un§ SBeibe eiligft ^ux ^l^üxe l^inau§fü!öxen. „^I^x ji^eint mix

ein xe(^te§ ^aax/' fagte fie in i^xex getüol^nten guten SQßeife, inbem fie un§

boBei leitete ©daläge auf hk SSangen extl^eilte, „^^x tüexbet nun Balb gemeinfam

an einem unb bemfelBen Dxte em:poxtt)a(^fen. @in 6d§ex3 ]§at ßuc^ 3ufammen=

gefü!§xt unb geeint, möge !ein ©d^mexj ^nä) txennen."

@Ieid§ baxauf !el§xte bex föaft mit feinem Mnbe l^eim. £)ie paax 2Bod)en,

tDeI(^e id§ nod) im 3)oxfe l^injuBxingen l^atte, ftol^en untex getüol^ntem 2^xeiBen

xa\ä) ha^in. i)ex Xag bex 5lBxeife toaxh feftgefe^t. ^oä) aBex ftanb mix ein

ftattli(^e§ ©d^auf^iel Beöox. 5^ac§ öexftxi^enex ja^xelangex g^xift foEte ha^

ungaxif(^e Sot! t)on feinem S^let^te, SSextxetex in bie ßanbe§öexfammlung ju ent=

fenben, toiebcx ungel^inbexten ©eBxaud^ mad^en. 5luf bem ftad^en Sanbe mußten

gan^e @xup:pen t)on Dxtfi^aften gemeinfom ii)xt S5extxetex tüä^Ien. £)ex £)xt,

an toeld^em hk Seute au§ unfexem 2)oxfe il^x SOßaT^lxec^t geltenb machen foEten,

lag in bex ^ä^e bex SSefi^ung unfexe§ @afte§. Unb aU töix ba!^in aufBxa(^en,

t)on üteitexn geleitet, Don Söagencolonnen umgeBen, Begxügt t)om unnennBaxen

^uBel bex ba^eim Qi^^ürf^^^i^^nben, — Bemex!te i(^ e§ !aum, ha% hk^ 3uglci(^

mein le|tex 5lBf(^ieb fei t)on bem fjleif ßxbe, tüeld^em ein ^al^x meinex Mnbl^eit

angel^öxte. @§ tt)ax ein fd^önex %a^. Seid^t unb luftig Betnegte fi(^ unfex 3ug

auf bex ßanbftxage, tüeitl^in !enntlid§ buxd^ hk tüel^enben ^^xicoloxen unb hk

]§immel^o]§e gelBe 6tauBtool!e. ^ifi^unex fibelten auf einem bex SKagen, feuxig,

uncxmübli(^, 9la!oc3^!länge ; BeBänbexte 2Beinflaf(^en n)uxben gefd^toenft unb bie

gcleexten mutl^toillig ^extxümmext; ©efänge extönten ju ©l^xen be§ ex!oxenen

ß^anbibaten, au(^ gaB e§ @:pottliebex bie ^enge auf hk gegnexifd^en ^axteien.

^ie langen ^eitfd^en fauften im S^^ä^dt buxd§ hk Suft, InaEenb unb !xad^enb,

!aum üBexbxöl^nt t)on bem @e!nattex aBgefeuextex Pftolen unb bem SGßixBel bex

2)oxftxommel. 3Bix flogen im f(^äxfften ^em:|3o ba!^in. ^e mel^x toix un§ bem

2ßal^l:pla|e nä^exten, befto unBänbigex tüuxbe bie ßuft, hk 5lufxegung, hk Bege]^x=

lid§e @xtüaxtung bex ^ännex. 2)ie lleinen xunben §üte fagen fd^ief auf ben

köpfen, ^and^' @inen, hen i^ aU xul^igen
,

gelaffenen 5!Jlenfd^en lannte
,

fal^

i^ hk 3^auft Ballen untex l^eftigften £)xoT^ungen. @ine !xiegexifd^e ©xBittexung

Bemäd^tigte ftd§ 5lllex, aU aögen fie in @d§lad§t unb 2:ob. Unfex SSagen mit

bem Meinobe be§ i)oxfe§, bem ^faxxex, mußte auf beffen SSefel^l anl^alten unb

lieg ben gxögexen Sll^eil be§ S^^^^ tJOxBeipaffixen , bamit toix nid§t bem exften

5ln|)xalle bex fi(^ Begegnenben ^paxteien au§gefe|t feien. i)enn fd§on fal^ man

ä^nlid^e SOßagenxeiT^en, tok bie unfexe, au§ ben 9^ad^Baxböxfexn !ommenb, auf

anbexen Sßegen bemfelBen S5eftimmung§oxte jueilen. 3Bie gxog toax haijtx bie
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UeBerrafi^ung unb 35ettüunbenmg, aU fic^ geigte, ba§ überall berfelbc 5^ante auf

ben ^al^nen prangte. Tlan erjä^Ite \id} tnot)!, ein !(eine§ .^äuftein l^abe aud^

gähnen bei fic§ geführt, iDelt^e mit anberen 5Iuff(^rtften tierfel^en toaren, allein

fie blieben unfii^tbar. 2)ie 3^aufluft machte nun ber allergrößten S5ertrauen§=

feligleit $Ia^. ^an j|)rang t)on ben 6i^en l^erab, umarmte fid), fügte fid§,

ftam:|)fte tan^enb hu @rbe, trän! einanber 3U, fang, iaut^jte, brüHte. äBagen,

$Pferbe, ^enfd^en bilbeten einen feftberfi^lungenen Knäuel, todä^tx immer bic^ter

unb öertüirrter tourbe, je tüeiter man, bur(^ il^n l^inburc^, ber einfach gezimmerten

2^ribüne juftrebte, toelc^e in ber ^itte ber breiten ©trage be§ €rte§ aufgerichtet

tüorben tüar. 5Jlit ßeben§gefa]^r gelangten tüir enblic^ ba^in unb auf ben er=

^b^im ^la^ hinauf. 5^ur äßenige befanben \iä) bort, barunter aud^ ha^ !leinc

Mäbd^en mit feinem 35ater. 3Sir gefettten un§ p einanber unb fallen auf hk

^ßertüirrung j^inab, toelc^e un§ umbranbete, ni(^t ol^ne ^engftli(^!eit ba§ ^äbd^en,

xä) mit ber geheimen ßuft: ha^ e§ nur no(^ toller !äme! ^ä) fül^lte, tüie mir

ha^ §erä !lo:pfte. 3e|t fc^ien e§, al§ ob, tnenn ni(^t ^lul^e, fo boc§ Drbnung

in hk ^enge gebracht toürbe. i)ie berittenen SSauernburfc§en , grell ]§erau§=

ge:|3u^t, fteEten fic^ im greife um hk 2^ribüne unb f(^ufen baburi^ einen freien

5pia^ um biefelbe. i)ie äBorte einiger ©beEeute, iDeld^e, tool^I nur ber 3^örm=

Iid§!eit ttjegen, bie ^[Renge öon ber 2^ribüne ^^xdb über hk ^ßerfon be§ Gefeierten

bele!^ren tooEten, üerl^aEten f:|3urIo§ im ©etöfe. ^ie äßal^l galt bereite für ent=

f(Rieben. @in ©efd^rei unb toilbeS S5eifaHrufen , t)on bem hk Suft erbitterte,

melbete hk 5ln!unft be§ @rtt)arteten. ^n einer öon t)ier ^floffen gejogenen

^aleft^e ful^r ber Getoö^lte U^ on bie Tribüne !^eran. ^lül^fam ftieg' er hk
toenigen 6tufen em:por, e§ geigte fit^, er ^dbt ein Ia!§me§ S5ein. 5lber, oben

angelangt, richtete er fid^ ^oä) auf, eine :prä(^tige ^anne§erfc§einung. 6ein

bun!Ie§ @ammet!oftüm ftro^te öon ©olböergierungen , hk toeige S^leil^erfeber

gitterte über feinem §au:pte, ein übermäßig gebogeneg 6(^U)ert, über unb über

bebecft mit (Sbelgeftein, l^ielt er in ben §änben t)or fid^ ^n. 5Da§ graubärtige,

offene 5lntli^ tuar ba§ eine§ alten gelben. @r fprad§ nur 2Senige§ gur ^enge,

aber ha^ SBenige mit tt)U(^tiger Stimme. Wi^ er geenbet l^atte unb hk S5e=

geifterung mit öerftärfter ^aft logbrad^, fo ha% bie üteiter ^ui}^ l^atten, ben

offenen ^la| frei gu ]§alten, ging er gu jebem (Singeinen auf ber 5lribüne unb

toet^felte freunbfd^aftlid^e ^^leben. @§ tüaren lauter ^Jreunbe ober gute ^efannte.

3(^ ftanb, tt)ie t)erIoren t)or mid^ l^inblid^enb, neben bem ^äbd^en. ,3er ift

ber ^nabe," fragte ber ßbelmann, mit einem leutfeligen SSlidt auf miä), aU er

eben an mir üorbeifd^reiten tt)oHte, um gu feinem SGßagen gu gelangen. „@in

beutfd^eg ^inb au§ ber ©tabt," ^k^ e§. 2)a tüaHte i^ auf, glutl^überftrömt

:

„3d§ bin ein ^ag^ar." „§öEe unb Teufel!" ladete ber ©beimann au§ öoUem

§alfe unb t)erfe^te mir einen leidsten beifälligen 6d^lag auf bie 5ld^fel.

^a§ Getümmel bauerte fort; unfere !leine GefeEfd^aft jebod^ berlieg ben

SCßal§l:pla^ unb ging auf ha^ unfern gelegene, einfame Gel^öfte be§ 5[Tlanne§,

beffen ^inb unter ber §ut be§ ^farrer§ mit mir gugleid^ hk Sfleife nad^ ber

Stabt antreten foEte. i)a§ geräumige 2Qßo!^n^u§ unb bie SBirtl^fd^aft^gebäube

lagen im 6d§atten mäßig l^ol^er S5aumgrup:pen, gang abtt)eid§enb l^ierin öon ber

lanbe§üblic§en Sitte, tüeld^e leinen SBaum bulbet. 5lEe§ beutete auf :planmäßige
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Einlage unb toar in tetnlic^ftem Suftaube. @in ^fauen:|3aat, neBft einem 6tot(^e,

ftol^irte im cjefc^euerten .^ofe, I^auBen trippelten auf hen 3te(ieIbä(^eTn unb

fd^tnangen fii^ öon Qeit ju 3^it trupptt)eife in bie ßuft empor. 3n ^^^ ^itte

ber einfamen 5flieberlaffunq Befanb \iä} ein @Iotfenftu!^! , t)on tüo au§ ben

5lrBeitern ba§ S^it^en gum SSeginne ober jur 9lu^e gegeben tüarb. S)arunter

l^aufte, in jierlit^er $ütte, ber fc^toar^e 5^eufunblänber, toeli^er, fobalb er unfer

anfic^tig getüorben, ben §errn unb feine @äfte mit plumpen Sprüngen unb

freubigem @eBeII Begrüßte. UeBrigen§ !^errf(^te ^ui)z tüie an einem Sonntage,

ha, Bi§ auf einige SBä^ter, aEe Arbeiter mit i^ren Familien in§ £)orf geeilt

loaren, ben ^öal^Iact an^uftaunen. ^ie S^gt^iere ruhten mü^ig in ben

6taEungen ; ^Pflüge, ßggen unb äßagen ftanben, in fc^nurgerabe S^leil^en gerichtet,

neben ben Umzäunungen. 2Bir tüurben mit einfa(f)en aber fd^madtT^aften 6peifen

i6ett)irtl^et. ®er §au§^err Blieb einfilbig unb fal^ beinal^e üerbüftert brein. 5^ur

ha^ er ^utrieilen feinem 2öc§ter(^en, toeld^e^ neben iftm fa§, bie §anb auf ben

^opf legte unb i^m gute S5iffen öorfe^te. £)ie kleine l^atte eine auffaHenbe

5lel^nli(^!eit mit bem SSater, tüann fie fcf)tt)ieg. £)un!Ie§, fc^tt)ergeIo(fte§ §aar,

bunÜe klugen, eine ftrenge, beinal^e abtüeifenbe 5[Riene. 5lber bie ^rö^Iid§!eit

ber 3ugenb fd)Iug immer tnieber burd^ unb regte fie an ^um 6pre(^en unb jum

Sad^en. Unb toenn fie ladete, fo ftog e§ tüie ein S5li^ über i^^r ^ntli|, tüeli^er

olle ßieblid^!eiten i:§re§ fonft öerl^üEten 2Sefen§ erl^eHte. 5^ad^bem tüir t)on

5lEem genoffen l^atten, bat un§ ber §au§]^err, nod§ auf ben Stül^len p bleiben.

@r na^m fein t)oEe§ Ö^Ia§ jur ^anb, 50g fein 3^ö(^terlein p fid§ auf§ ^nie unb

fagte, 5U meinen Pflegeeltern getoenbet: „§ätte xä) bod^ beina!§e öergcffen, auf

ba§ ^ebeil^en meiner üeinen ßala ein SCßo^I auszubringen. |)eute finb e§ jel^n

3al§re, ha% fie mir ber §immel gef(^en!t l^at. 6ie, tnürbiger Q^reunb, l^aben fie

getauft; <Sie Serben fie mir l^eute nod§ entfü^^ren." ^a§ ^inb umüammerte

^eftig ben SSater unb !ü§te il^n. ^ann befal^I er il^r, fid^ anä) hzi ben übrigen

5lntüefenben, toeld^e fie geeiert l^atten, mit einem ^uffe p beban!en. %nä) mid^

!ü§te fie. ^^ aber ful^r, t)on plö^lid^en @eban!en befaEen, öom 6tu:^l empor.

„SQßeld^er 2:ag ift fieute im ^al^re?'' — ^an nannte il^n mir. „£)ann ift eS

äu fpät" — rief i^ au» — „aEe hu deinen unb i^ felbft l^aben beffen nid^t

gebadet, ha^ x^ t)or brei ^agen ha^ jel^nte ßebenSjal^r erreid^t ^ahe." ^an
gab un§, ba§ ^äbd^en unb mxäj, nun pfammen unb toir fpielten mit einanber,

inbeffen ber Pfarrer ein ©(^läfd^en mad^te unb ber §au§]^err bk grauen, meine

Butter unb meine Sd^tüefter, in ben 2ßirtl§fd^aft§gebäuben l^erumfü^rte. —
3toei SCßagen ftanben, zur 5lbfal§rt bereit, t)or bem Z^oxt, ber eine, um bie

grauen ^heimzubringen, ber anbere, um bieienigen aufzunehmen, tt)el(^e zur ©tabt

ful^ren. £)ie 6onne fen!te ftd§ bereite, aU ber §au§]^err zu un§ ^inbern l^eran=

trat unb ha§ 5D^äbd^en Ui ber .£)anb fa^te, um e§ tt)egzufül§ren, ba er nod^ mit

i^m t)or ber 5lbreife ha^ le^te Wal aEein reben tnoEte. 5luf ba^ 35erlangen

be§ ^äbd§en§ jebod^ mußte i(^ tl^nen na(^foIgen. SOßir gingen l^inter bk ©ebäube,

bann burd^ einen ©emüfegarten. @in toeiter 3tafenpla| tl^at fid§ t)or un» auf,

ringg mit ßinbe unb @i(^en umpflanzt, ttjeld^e !ümmerli(^, aber bennod^ gebeulten,

äßir fd^ritten über ben Olafen auf einen üeinen @rb]^ügel zu, tüeld^en iölumen

bebetften. @in !Ieine§ ^en!mal t)on 6tein neben bemfelben tDie§ barauf l^in.
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ba^ f)ux ein Zohkx xiüjt. 5Dte SSeiben festen fid^ auf ba§ tUim S3än!(^cu,

tüel(^e§ leintet bem ©rabe angeBrat^t ttjorben tt)at, i(^ ftanb etlDa§ abfeitS.

„^inb, mein IieBe§ ^ittb/' Begann ber 5l(te, „bie Seit ift nod^ nic^t gefommen,

tüo £)u fällig tuäxeft, alle§ 5£)a§ p Begreifen, töaö id^ 3)it ju fagen ^ätte. 5l6et

i(^ fül^le e§, mit na^^t ba§ Filter ftül^aeitig, unb iä) batf ni(^t fäumen. 5lm

^taBe 5Deiner 5!Jlutter tolK ic^ ju ^ir reben. 3c^ !am, al§ ic^ noc^ ein tüftiget

5[Rann tüat, nai^bem mit 5!Jlan(^e§ geglüht nnb S5ielc§ fe^lgefc^lagen, mit leeteu

.^änben aBet l§offnung§!täftig in biefcg ßanb. @§ tontbe meine ^tueite §eimat]§.

Sie gaB mit 5lIIe§, h3a§ iä) etfel^nte, einen eigenen §etb, ein ^eiB, ein ^inb.

^^ ^aBe geatBeitet nnb ^aBe ge!äm))ft, nidji nut füt mid) nnb meine ßieBen,

fonbetn an^ füt biefe§ ßanb nnb feine gteil^eit. 2)eine ^uttet ftanb mit gut

Seite, nnb aU fie mit hu Bittetfte Stunbe Beteitete, al§ fie ftatB, ha f(^en!te

fie mit 3uglei(^ ha^ lieBIid^fte ^ngeben!en: ^id^. — 5flnn finb tüit SSeibe aUtin

anf @tben. Unb bod§ muffen tt)it nn§ ttennen. ^ä) mn^ 5Di(^ öon mit laffen,

tueil ic^ füt £)i(^ leBe, nut füt £)eine ^ufunft fotge. @§ gel^t fd^on lange nid^t

mel^t 5lHe§, fo toie e§ foEte» 5[}^it bem ganzen 5lnfgeBote meinet ^täfte toiU

id^ tto^bem an biefet @d§oEe haften, ni(^t mel^t, um ju f(Raffen, nut um ha§

fcungene 3u et^alten unb ju Bel^au^ten. ^(^ Bin jn alt, um in bet 6tabt mit

^it ein neue§ SeBen ju Beginnen, auf neuen ©ttoetB ^u ftnnen. 3d^ laffe '^iä)

allein ^ie^en. ^thc^ ^a^x feigen tüix un§ triebet." 2)ie Reiben l^ielten fid^ um=

fangen. „S5etgi§ nie, tnag id§ '^i^ gelel^tt, tjetgig au^ nie biefen 5lugenBIid^.

@§ tnetben 6tunben fommen, ^atte Stunben, aud§ füt 5Did^, too Du e§ nötl^ig

l^aBen tüitft, meinet SOßotte ju geben!en. 3d§ Bin ^u alt, um ben 6inn bet

]§etaufbämmetnben 3uteft jn üetftel^en, btum toiE i^ fie nid§t fd^mäl^en. 3d&

tüim aud§ ben Stoben nic^t fd^mäl^en, bet mid^ näl^tet, nod§ bie 5!Jlenf(^en, beten

@enoffe iä) Bin. 5lBet toie iä) , £)ein S5atet, immetbat aufted^t auf meinem

gled^e ftanb, ftat! butd^ SQßal^tl^eit, ungeBeugt, tüeil e§ feine S^^if^^ Ö^^t, too

nid§t§ 5U öetBetgen ift, fo mögeft aud^ £)u, mein ^inb, tnad^fen unb toetben.

6ie^ ^iet hk S5äume, toelc^e iä) :pf(an3te, Bei bem ©id^euBaum hk ßinbe, hk

3eugen meinet Hoffnung, meine§ (SIüd^e§, meine§ 6d§met5e§; ftel^ hk SSöume,

hk mid^ im WItet umgtünen, toie mid), al§ iä) ein ^naBe tnat, il^te SStübet

im fetnen §eimat]^§otte umgaBen. §iet toiE iä) aud^ beteinft tui^en unb £)u

foEft miäj Betten. Unb fü^^tt £)i(^ i)ein ©(^idfal bann auä:) nie tüiebet an

biefe Stätte ptüdt, fo mögen bod^ hk SBotte £)eine§ 35atet§ tuie ba§ S^laufd^en

biefet SSäume nie in 5Deinem Ol^te Det^aEen."

dg tüaten beutfd^e SOßotte. Det ^llte toat aufgeftanben , feine Biegung gu

t)etBetgen. 2)a§ 5!Jläbd^en ftü^te, auf ben l^nieen liegenb, ben ^o^f gegen hen

Stein unb Betöegte leife hk ßi^pen. — 5D^an !am, un§ aum 5lufBtud§e ju ge=

mal^nen. £)a§ Wähäjen fd^ieb fd^eiuBat leidet; tüebet je^t nod^ ftü^et ^^atte iä)

einen Xto:|Dfen an il^ten SBim^etn Bemet!t. 9^un fa^ fie, in ftummem @tnft

t)etfun!en, tegung§Io§ neBen mit auf bem St^otbetfi^e be§ äßagen§. äßit f8eihe

^aitzn ben Otüdten ben ^fetben äuge!e!§tt unb hk Öegenb, tüelc^e toit öetHegen,

t)ot fingen , fotüeit fie im§ nid§t bet ^fattet , tüeld§et ben $Ia| un§ gegenüBet

einnal^m, butd^ feine SeiBegfüEe üetbedtte. 3^ mu^te aB unb ju ^^euet an ben

2:aBa! in feinet ^Pfeife legen, ^ef^tod^en tuutbe nid§t§. 2)et SBagen tüttelte

2;eutf(ä^e Stunbfa^ou. XI, 12. 29
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l^eftig. 9la(^bem tütt eine gute Stxedte öortöättg ge!otnmen tüaren unb e§ ju

bunMn Begann, fül^Ite id), bag ft(^ bie Meine an mic^ anlel§ne, iäj öetf^jüxte

ben i)xu(S be§ ^öpf(^en§ gegen meine Schultet unb öerna^nt hk gleit^mägigen

^Itl^empge ber (Sinft^Iummernben bii^t neBen meinem Ol^re. ^(^ xüi^xte mi(^

ni(^t au§ meinex Sage, mix nal^te fi(^ !ein 6(^Iaf, mit toeit geöffneten klugen

Blitfte i(^ in ben ^Ibenbl^immet l^inein. (S^anj tief Bei bex @xbe, ^^i^tex tDelc^e

hk 6onne l§inaBgefun!en ttiax, Betoegten fid) glül^enbe 6txeifen tnie golbene

3auBexf(^iffe auf bunüex g^Iutl^, tüeld§e, nad^ gexäufc^Iofem ^am:pfe, hk töibex=

ftxeBenben langfam bex üteil^e na(^ öexfd^Iang. 5Jlit bex xeinen ßuft am 6(^auen

l^ing i(^ an ben legten ^olbjaifen unb 6:pi^en, unb al§ au(^ biefe texfc^tüunben

tüaxen, BlieB tiefe ^ul^e in mix ^nxM. Unb mit bexfelBen Suft t)exfen!te i^

mi^ nun, ha hk Söelt bem 5luge !einen beutlid) exfenuBAxen (SJegenftanb mel^x

baxBot, in ha^ 5Inftaunen bex Bunten SSilbex, tt)el(^e in meinex (Sxinnexung auf=

tauchten unb in xaft^em ^Bei^fel öoxüBex^ogen. 5^a]^e§ unb 3^exne§ fi^ien mix

gleich gegentoäxtig. 3(^ geno§ ein (Sefül^I fonbexBaxex ^xei^eit, aU tnäxe x^

üBex miä) felBft l^inauSgexüctt unb !önnte mit meinen !inbli(^en ©xfal^xungen

f:|3ielen, tüie mit ©teind^en, hk fi(^ naä) SSelieBen ju ben öexfi^iebenften f^iguxen

3ufammenfe|en laffen. @in bo:p:^eIte§ (SItexn:|3aax fd)toeBte mix t)ox; eine jtüei*

fad§e 5lxt 3u beulen, ^u fül^Ien, ju leBen tl^at fid§ t)ox mix auf: mochte id§ nun

auf biefe 6eite f|3xingen obex auf hk anbexe, fo Blidtte i^ in eine unaBfel^Baxe

texl^ei^unggöolle S^^^^^ft l^inein. SQßebex fxül^ex nod^ f:pätex exIeBte i^ äfinlid^e

^tugeuBIide entpdenben Seic§tftnne§.

Untexbeffen tnaxen tnix an bex 6teEe angelangt, too tüix ben SCßagen t)ex=

laffen unb ba§ Bexeitftel^enbe £)am:|)fBoot Betxeten mußten. 3)a§ Wäh^zn ft^Iief

feft an meinex 6eite unb man txug e§, auf meine SSitten, ungetüeiJt in§ 6(^iff

l^inüBex. @§ ging ftxomauftt)äxt§ , zim hk ganje 3flad§t tDö^xenbe 3[ßaffexxeife

ftanb Bet)ox, tnix !onnten un§ bal^ex unBefoxgt bex ^u^e l^ingeBen. SExo^bem

fanb un§ ba§ exfte ^oxgengxauen fd^on auf bem S^exbedte. @in üil^Iex 3Ößinb=

l§au(^ \ixiä) üBex hk SQßeEen be^ eigenfinnigen 6txome§, tüeld^ex unfex 6(^iff

5tnang, fid^ in ett)igem Sit^ä^tf , buxd^ l^unbext äöinbungen unb ^xümmungen,

bem 3^ele entgegen^uBetüegen. S)ie 6onne Tratte fi(^ Bexeit§ exl^oBen, al§ tnix

be§ 6täbtc§en§ anfid^tig touxben. @in langex toeigex ^äufexftxeifen, im §intex=

gxunbe öon bun!elgxünen §ügeln üBexxagt, fd^immexte un§ t)om 6txanbe l^ex

entgegen, ^ix Bxannte Bei biefem 5lnBIid^e ha^ ©(^iff untex ben ^^üfeen. ^eine

2ßünf(^e !nü:pften ftd^ fteftig tQkhzx an alle§ 5lItgetüol§nte an. ^uBelnb nannte

iä) bem Wähä)zn hk 3^amen bex 5ll§üxme, bex S3exge, bex l^exöoxxagenben (SJeBäube.

3d^ geigte i]§x bie 9fli(^tung, in tüeld^ex meine§ S5atex§ §au§ fid§ Befinben müßte,

unb hk Stelle am llfex, tüo mid§ hk ^Jleinen fid§exlid§ fd)on mit 6e]^nfud§t ex=

loaxten tnüxben. Die üeine IReifegefäl^xtin folgte ftumm mit ben klugen meinen

^ingex^eigen. ^^ Begxiff il^xe @elaffenl§eit nid^t, hk Ungebulb txieB mid§ tüeg

öon i]§xex 6eite, i^ xannte auf bem ©d^iffe uml^ex. Unb aU tüix lanbeten unb

i^ ben l^axxenben @ltexn in hk ^xme flog, l^atte i^ ha§ 5Jläbd§en Bexeit§ öex=

geffen.

3d§ fanb hk SSexl^altniffe ba^eim, Inie id^ fte öextaffen l^atte. 9^ux in

meinem SBefen tnax eine SSexänbexung eingetxeten. £)ex xul^ige ^xjiel^ungggang
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be§ ^ahm tüax, tüie burd^ einen tn§ ©eletfe gefc^leubetten Stein, gett)alt]'am

gcftört tüotben. @ine c^etüiffe, ni(^t eBcn unongenel^me , oBfc^on ^utüeilen auf=

reiBenbe Unoxbnuncj unb Se^l^^^e^l^ßit bex Seele l^atte \xä) in mit einqeniftet.

XrieBe t)erf(^icbenfter ^lü traten, al§ oB hk Sonne beS ßel6en§ ju ftü^e unb ju

plö^lid§ ettoätmenbe Stta^Ien auf nti(^ i^etabgec^offen l^ätte, l^etöotgelodtt unb

erfüllten mi^ mit gegenftanb§Iofen Sßünfd^en. StiEet unb etnftet aU fonft

moä)k ic§ meinet Umgebung gefi^ienen !^aben. 5Denn aEe§ @tIeBte, @tf(^aute,

©mpfunbene !Iang, ju tounbetlii^en ^Itäumeteien fti^ umBilbenb, unaBIäffig in

meinem ©eifte nad^. So tüat e§ bcnn ein Wa^xe^ (^IM, at§ bo§ fd^eu ge=

tüotbene fjüllen triebet ben 2)tuil be§ S(^uIioc^e§ ^u fpüten Be!am.

i)a mi(^ mein 25atet füt einen :ptieftetli(^en ^etuf Beftimmt l^atte, fo gab

man miä) in hie „lateinifd^e" Schule. §iet ttaf ic^ mit fielen meinet e^ema=

ligen ^itf(i)ület jufammen, toeli^e glei(^fatt§ ha^ öetfloffene ^al^t auf einem

2)otfe äugeBtad^t ^^atten. 2ßit et!annten un§ !aum triebet. ^IBgefel^en batjon,

ha% bet ^ufentl^alt auf bem Sanbe auc§ ouf hie ©nttnidelung be§ ^öt^et§ nid^t

o^ne Bebeutenben @inf(u§ geBIieben trat, fo fonnte ©inet am 5lnbetn xzäji tool^l

jenen Beftei^enben Sc^immet tral^tnel^men, mit treld^em trit un§ in bet gtembc

3u bieten Bemüht getoefen. ^n bie Stelle ftttiget ^O^ä^^gung im 2^1§un unb

9fleben trat eine betB aufttetenbe llnt)et]^ol^Ienl§eit, eine natütlii^e ^tifd^e, ja 9tol^=

5eit getteten, treli^e um fo toeniget aBfto^enb tritlen !onnte, al§ fie iebet^eit mit

Stol^ unb @]^tfut(^t ettredenben (J^egenftänben im SSunbe etfd^ien. ^ax ^and^et,

bet aU Sd^lafmü^e fottgetranbett trat, ftanb nun al§ tittetlid^et ^ampf^al^n in

unftet ^itte. SCßit !amen un§ atte trie neu ladtitt t)ot unb untetliegen nid^t,

einanbet mit bem neuen ©lanje in bie klugen ju ftun!etn. 2)ie 5!}littelfd§ulen

be§ eigentlid^en Ungatn traten bamal§ fc^on alle nutet mag^atifd^et 25otmä§ig=

!eit. ^§ trat ballet t)on gtogem 25ottT§eiIe, trenn man fie Beteit§ im SSefi^e bet

^enntnig be§ au§f(^Iie§Iid^ maggeBenben 3biom§ Bettat. 5flut butfte man aEet«

bingg biefe ^enntnife nit^t auf bem SCßege etlangt l^aBen, auf treld^em fie mir

3u 2^!§eil getrotben trat, ^enn, aBgefel^en t)on ettra§ Sd£)teiBen unb ßefen, l^attc

id§ aEe§ UeBtige, tra§ i^ in bet bamal§ nod§ beutf(^en S5oI!§fd§uIe etletnt l^atte,

Bud§ftäBIid§ öetgeffen.

Unb tto^bem teuen mid§ hie S(^idtfale meinet ^inb^eit nic^t. @§ !am

fpätet nod§ toEet, no(^ üBetf(^äumenbet. 3n biefem Sanbe gaB e§ nid§t§ ??efte§,

ni(^t§ Si(^ete§, nid^t§ ^auetl^afte§. 2[öa§ geftetn tetel^tt trotben, lag l^eute im

StauBe. 5IEe§ trat im Beftänbigen 3Be(^feI. £)ie Seele trutbe mit nod^ oft in

biefem SCßitBel l^etumgetiffen : aBet fie fan! nid^t nutet batin. |)ettlid^et benn

je glänzten mit hie ^heale l^etauf, nadjbem mit bet anBted^enben SeBen^teife

3trei i)inge mel^t unb me!^t in meinem S5etru§tfein fid§ fefteten : ba§ ©efül^I bet

2Bal§t!^aftig!eit, bet Söa^^t^^aftigfeit im ^en!en unb @m:|3finben, unb ha^ ©efül^l

be§ 3ted§te§, trel(^e§ batin Beftel^t, biefet 3ßa^t]^aftig!eit gemä§ p leBen. So lam

i^ hd^in, hie 9li(^tig!eit be§ Sa|e§ an meinem eigenen SSIute ju et:|3toBen: „^te

Sd§trad)en leBen, trie hie Sßelt triE, hie Stat!en, trie fie felBet troEen."
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5lll6tffoIa Patina, 5. ©e^tember 1884.

3d§ öerfprad^ ^tr eine SHei^enfoIge tjon @r3äf)lungen gu fc^reiBen, tüeld^e in§öe=

famtnt ben einen großen (SJeban!en be§ ©terBenS ]6et)anbeln follten.

3(^ l§aT6e ju tjiel berf^rod^en ; unb i(^ tüitt fro]^ fein, toenn mir S^it unb 2ßi|

genug Bleiben, einige ©eiten jenes fü^nen SSomurfS 3u Betraditen, ber mix bamalS
öor bie ©eele trat. @§ foEten toie in einem langgeftredten Öemälbe öiele |)ft)(^oIogif(^e

gätte bargefteEt merben, bie fid§ aEe auf bie gleid^e f^^^age Belögen: „äöeld^en Sftaum

nimmt in unferm ßeBen ber @eban!e an ben Sob ein?"

S)er ©egenftanb lie§ eine mannigfaltige (Snttoicftung gu. Streitfragen ber ßeBen§=

ip'^ilofo^j^ie galt e§ 3U löfen, ein mec^felnbeS ©:j)iet öon guten unb fd§led§ten Seiben=

fd^aften, öon 5Renf^en unb t)on menfd^lid^en @inricf)tungen ^u fi^ilbern, unb üBer

biefem 5lEen eine üteligion: ba§ @efü^l be§ ^er^enS.

3nbem id§ mir felBft unb S)ir bie neuen 3been barlegte, ereiferte id^-mid^ me^r
unb me^r, unb — 2)u erinnerft S)id^ — ba§ alte f^euer burd^Brad^ mand^mal bie

.güEe meiner angenommenen ^elaffen^eit. Unb ^u, lieBeS .J?inb, S)u läjiielteft 2)ein

gütige^ ßäd^eln. „@§ toirb ^ein 5!JleiftertDer! tt)erben," fagteft S)u.

Unb ba§ glauBte bamalS aud§ id^. Unb öon ä^^t ju 3^it nal^m id§ bie @e=

banfen toieber auf, bamit fie fic^ nid§t öerlören toie fo öiele anbere S5orfä|e, bie mir

aEmälig mieber entf(^lü|)ft toaren; id^ naT^m fie auf, fo gut e§ in ber ^ile ging,

ol^ne fie gu orbnen, nur ju bem S"^^^^, ioie für bie 3u!unft ba§ S5erf^3red^en gegen=

todrtig ju l^alten, ba§ id^ 2)ir unb meiner ^unft gegeBen.

^eute nun ift e§ ben Italienern !lar geworben, ba^ toeber x^ nod§ anbere

^Patienten ber ßiteratur me^r öon eigenen 5!Jleiftertt)er!en träumen, fonbem in fc
geBenl^eit dbtoaxkn, bag un§ irgenb ein jungeg Äraftgenie mit ©ra^ie p ben lobten

toirft, tüu e§ un§ längft öerT^eigen ift.

Unb Bis bal^in, toomit foEen toir bie S^it beS jlobe§!am))fe§ l)inBringen? 2öir

muffen bod§ tool^l baSfelBe tl§un, toaS mir immer getlian l^aBen, üon bem 2;age an,

\>a toix, ber ^^ii^tß^ ^^^ §errn ßel^rerS entwad^fen, unfere erfte gebrudtte SuQ^nbfünbe

ber ftrafenben Mti! ^jreiSgaBen, Bis ju jenem, ba tvix unfere legten literarifd^en

©treidle Begangen l^aBen merben.

Unb menn eS benn tr)ir!lid§ ma^r ift, ba^ unS bie Italiener fammt unb fonberS

ben 9tücEen geleiert §aBen, fo tt^erben mir unS öieEeid^t mit bem @eban!en tröften,

bafe mir bon einer l^eiteren Äunft träumten, bie il^re .^raft auS unferer innerften

9latur söge; öon einer SBa^r^eit, bie ber 5!Jlobe ni(|t unterworfen märe, öon einem

nimmer altemben ^efül^l — ha faEen unS gemiffe üBereifrige junge Ferren mit bem
gang unnötT^igen üluf in ben ülücien: „$la^ für baS ©treBen ber 3^0^^^

'"

S5itte, meine lieBen jungen Ferren, mir mad^en ja fd§on $la| ! 2)od^ l^aBet 5[Jlit=

leib mit unS ; laffet unS leBen, ein äöeild^en nur, ni^t lange me^r ; Balb nel^men mir

5lBfd§ieb unb gelten ol^ne @roE jur Olu^e, ju glücf(i(^, menn mir bie frol^e S3otfd§aft

Vernommen ^aBen merben, ba^ unter fo Dielen 9llul^meS!anbibaten , bie einen mol^l=

1) Söir t^eilen l^ier unfern ßefcrn, toeld^e bett „ßot^oral ©tilöefter" nod§ in guter ^x-

inuerung "^aben tuerben, ha^ für bie S3uc^au§gaBe ber ^^obeEe gcfd^riebene 35or»ort mit. 2)ic

beutfd^e 3lu§gabe Befinbet fid^ unter ber 5ßreffe unb toirb bemnöd^ft im SSerlage ber ©ebrüber

^Paetel erfd^einen. 2)ie ülebaction ber „2)eutfd§cn ^tuubfc^au".
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feilen ßärm machen, ^italien enblid§ einen S)i(^ter ober ^rofaüer gefunben ^at, ber

bur($ fein ßeben unb feine 2öer!e bie 2;obten nnb bie SterBenben in SSergeffen^eit

bringt.

^ä) leiste ju ^ir aurürf, geliebte^ .^inb. ßag 2)ir erjäl^len, ba6 id^ unter ben

alten papieren jeneg SBlatt gefunben ^aBe, ba§ id^ an einem 2:age ber 35egeifterung

nieberfd^rieb unb ba§ id^ l^ier fielen laffe, toie e§ mir bamalg in bie j^thex gefloffen,

in feiner natürlid^en Unorbnung, ba§ e§ für 5^id^ ein llnter))fanb merbe, '^eute, mie ba-

mal§. @§ ift lange l§er. 2)en!ft 2)u baran? S)amal§ tüaren n)ir bott Men, .g)offnung

unb ßiebe; iä) f^märmte für jene ^unft, bie nod^ l^eute meine ßieBe ift, unb auf

bie 2)u bo(^ niemals eiferfüdf)tig Warft, — je^t, o^ne S)idf), ift mir ba§ ßeben !aum
nod§ ein ßeBen; unb 2)u, mein armeö geliebte^ Äinb, 2)u bift tobt.

Salüatore Marina.

2)er 5Jlenfd^ mu| ft erben — barum foE er feine ^^di öerlieren; er fott

arbeiten unb @ute§ t^un, fo lange er auf (Jrben toanbelt; ber %oh mai^t feinem

8d§affen au balb ein @nbe.

S)er ^enfd^ mu^ ft erben — fei er gro§ ober !lein, ^önig ober SBettler;

ber 2;ob ))rebigt bie gro^e Seigre bon ber (Sleid^^eit SlEer; laffet un§ 5^iemanben

neiben, benn über ein ^leine§ ergreift ba§ gleid^e ßoo§ un§ 5lEe.

2)er 50^enfd^ mu§ ft erben — barum fott er ba§ ßeben lieben; ber (5elbft=

morb ift ein unnü^e§ SSeginnen, ba mir o^ne^in fterben muffen.

S)er ^enf(| mu| fterben — bod^ ber ^ugenblicE be§ 5tobe§ ift ungemi^;

er !ann nad§ einer 5!Jlinute, er !ann nad^ einem 3al)r|unbert eintreten; e§ ift nie ju

f^ät, eine gute 2;i§at äu beginnen, unb nie 3u frül§ !ann fold§e tJoEenbet fein, ^^üi^ret

euer Seben fo, al§ ob it}X e§ binnen einer ©tunbe Verlieren fönntet unb aU ob il§r

erft nad^ fünfzig ;3^aT§ren pi fterben Rottet, i^eber auffteigenbe 2ag !ann ber le^te

unfereS ßeben§ unb ber erfte eine§ f(^önen 2öer!e§ fein.

2)er ^enfd^ mu§ fterben — toie t)iel ;^ammer liegt in biefen Sßorten,

toenn toir an ben @lüdtli(|en beulen, mie öiel 2^roft, menn mir auf ben ßeibenben

blidfen 1

©teEt eud^ euren grimmigften ^exnh t)or in ber unöermeiblid^en ©tunbe, ha er

bie 5lugen für immer f(|lie§en toirb; unb i^r merbet fü'^len, mie jeber §a§ in eurer

$8mft erlifd()t. S)er gebaute an ben Stob nimmt bie ^reuben etoiger ^ieht t)orau§.

S)er 9!}lenfdf) mu§ fterben — bie geliebteften ^er^en l)aben aufgel^ört ju

fd§lagen, unfere beften f^i^eunbe finb ^Eingegangen ; bod^ mir toerben fie bereinft mieber=

finben. 2)ie ©d^ar unferer Stobten mäd^ft unaufprlid^ um un§ ^er; im 5llter t)er=

einfamen mir: bod^ n)ir merben an einem anbem Orte ertoartet, unb enblid^ fterben

aud^ tüxx.

S)er ^lenfd^ mu§ fterben — unb ber 5lob fann bie fd^led^ten Seibenfd^aften

ber Ueberlebenben beffern; eine tobte 9)tutter, ein tobtet ^inb, ein tobter f^i^eunb

bleiben eine Butter, ein ^inb, ein greunb.

2)er Wen]ä) mu^ fterben — feit ^unberttaufenb ^^a^ren t)ieEeidf)t gilt ba§

@efe|, unb feltfam ift e§, tük menig hk ^Jlenfdfi^eit fid^ an ben ^ebanlen gemö^nt

l^at. äöenn man jenen eigenen ©d^auer fielet, mit bem eine S^obegnad^rid^t aufge=

nommen ju merben |)flegt, unb ia^ Mitleib, mit bem man öon ^ingefd^iebenen

f^rid^t, fo foEte man glauben, ber natürlid^e %o\> fei ein fo unerl§örte§ Unheil toie

ein ^orb burd^ S)old& ober ^ift. 2)er 5[JlenfdE beult feiten baran, ba% er fterben

mu^, menn i-^n nid^t ber %oh eine§ feiner 5^äd§ften an ben @eban!en mai^nt: bann

glaubt er bon bem @efd§ict beg S5erftorbenen ergriffen 5U fein, unb mer!t nid)t, bafe

er nur fein eigene^ ßoo§ bellagt. ^ie üblid^e ütebenSart: „S)er 5lrme! ^r ift ge=

ftorben!" bebeutet faft immer: „3Bir Firmen! 2Bir muffen fterben!"
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,,I come to bury Caesar, not to praise Mm" — mit biefen SÖorten 'B^alt]peaxi^^

eröffnet ^r. ©gmotit 33Iafe, bet SSiogxapl^ @orboii'§, feine Einleitung ju bem Xa^t=

Bud^e, ba§ l§ier gebnttft t)or(iegt. 6§ enthält bie ^^oti^en be§ englifd^en (BemxaU

ü6er bie elfmonatlid^e ^Belagerung t)on ^^artum, mit Befonberer 23erücffi(^tigung be§

gtoifd^enraumS atoifd^en bem 10. @e:ptember nnb 15. 2)ecember 1884. @§ ift ein

S3u4 öon tief ^einlid^em, unb gugleid^ ^3olitif(i) aufregenbem :Sntereffe. 5£)er @(^au=

pla^ be§ ^ampfeg, beffen ^toed unb S5er(auf, ©c^luB unb 9ftücttDir!ung auf ben (Staub

ber Parteien in ©nglanb ergreifen ben Sefer auf jeber ©eite. @§ fü^rt un§ öor

klugen bie ©aubfte^^jen 5^uBien§ unb bie ^^lut^en be§ 5^i(, bie glü^enbe ©onnenl^i^e

be§ ©uban unb bie noc§ ^ei^ere ^luit} beö mot)ammebantfd§en ganati^muS, bie ge=

täuf^te Hoffnung auf @rfa| unb bie Qualen beö §unger§, ben SömenmutT^ eine^

fterbenben ©olbaten unb ba§ heraufd^leic^en be§ SSerrat^g, bie ©^eerftid^e be§ rollen

^Iraberg unb ba§ 9ftöd§eln be§ burijbo^rten Europäers — unb aUeg S)ie^ geftaltet

ft(^ enblid^ ^u einer Berebten 5ln!lagef4rift gegen ba§ 3Jlinifterium (iJlabftone. 2) er

SJormurf ber Unf(^lüffig!eit unb @aumfelig!eit, ber ^ier bem genannten (S^aBinet ^n=

gefd^leubert toirb, finbet inbeffen eine ^[Jlilberung in ben ebelmütljigen SSemerfungen

eines S3ruber§ be§ l^ingeo^ferten ^riegerS. ©ir .genrti @orbon fuc^t, auf Seite 55

Bi§ 65 ber Einleitung, bie (5c§ulb für ha^ @ef(|e:^ene öon ^r. (SJlabftone unb ben

Officieren ber @rfa|=5lrmee aBautoäläen. Er gefte^t offen^eräig, ba§ fein gefaHener

SBruber bie i^m ert|eilten S5er^altung§Befe^le ettoaS eigenmäi^tig aufgelegt ^aBe, unb

ha% er üBer ben Söortlaut feiner 3>orf4riften :^inau§ging. ©eine 5lufgaBe tt)ar:

„Rescue and retire." Er foUte bie @arnifonen be§ ©uban nad§ .^aufe Bringen unb

bie i^amilien ber SSeamten beS ^l)ebit)e neBft biefen felBer retten, ©tatt beffen, ober

Dielme^r baneBen, ]§aBe er, herleitet burc^ feine ßieBe p ben Subanefen, aEerlei 5lb=

miniftrattonSforgen, unb namentlid^ bie Orbnung ber ^ftegierungSöerl^ältniffe im ©uban
3u feinem ©efd^äfte gemad^t. 3nfofern treffe i|n ein ^^^eil ber ©c^ulb an feinem

äJer^ängni^. 5luc^ ber öerf^ätete 9ftettung§t)erfu(^ öom 22. Bi§ 28. ;^anuar 1885

tt)irb Don ©ir |)enrt) fo Beleud^tet, ba^ auf ©ir E^arleS Söilfon feine Sd^ulb beSttiegen

faEen foE. S)er genannte Officier fonnte am 29. nic^t nad^ ^i^artum tjorrürfen,

jagt ©ir §enrt); benn al§ E^ef be§ Intelligence Department (b. ^. be§ Eorp§ aur

^uS!unbfd§aftung beö g^inbe§) mu^te er fid^ am 22. unb 23. erft üBerjeugen, oB

aud^ 5lraBer im 9lorben unb ©üben t)on ^fJletamma ftänben. S)ie§ öer^ögerte feinen

S5orfto6 nad^ ^^artum. Erft al§ er tnu^te, ba| !eine ^^einbe ba toären, burfte er

ben 5^il l^inauffa^^ren. Unb bann ^atte er nur ätDan^ig 5Jlann auf feinen atoei ©d^iffen

!

1) The Journals of Major-General Charles G. Gordon, Commander of the Bath, at

Kartoum; printed from the original Manuscripts, with Introduction and Notes, by Egmont

Blake, Author of the „Story of Chinese Gordon", with portrait, 2 maps and 30 illustrations

after Sketches by General Gordon, Kegan Paul & Co. London. 1885.
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(<Bxx .g)enTt) öergi^t baBei, bafe minbeftenS breigig ©olbaten ©orbon^g au^er bcn

ätüattäig ©nglänbetn an 35otb toaren.) ^ItS er am 28. ^fanuar öor ber Stabt anfam,

toat e§ fec^Sunbbrei^ig ©tunben 3U fpät, um @orbon ^u retten. 2)ie SSemerfungen

8ir ,&enr^^§ mai^en feinem ©belmuf^e atte (Bfxt. Ueberjeugt l^aBen fie uni nid^t.

^er S^^^ 5)e§ gegentt)ärtigen 5lrti!el§ ift, ba§ 5lf)atfä(^li(f)e in ber berühmten

(S^jifobe t)on Ä^artum an ber §anb be§ ^orbon'fd^en 2agebud^e§ barjuftetten. 3^^

bem (Sd^merä um ben gefallenen .g)elben gefeilt fi(^ bie ©etoig^eit, ba§ aud^ beutf(^e§

53lut bei bem legten @eme^el in ber ©tabt gefloffen ift. @§ foHen jtneitaufenb bi§

tJiertaufenb ^Jlenfc^en ermorbet tt)orben fein, barunter minbeften§ ein 2)u^enb 2)eutfd^e.

S)er bratje Äl^attumer ©rfineiber Mein mit feiner ^^amitie ift einer ber befannteften

Wdnmx. Oefterreid^ toar burrf) feinen ermorbeten ßonfui, Dr. ^anfatt, unb öiele

5lnbere bertreten. ©ried^en, f^franjofen unb S^taliener n)aren 3al§Ireid§ in ber ©tabt,

unb !ein @uro|3äer entn)ifd)te. @§ liegt mithin nidfit blo§ ein literarif(^e§, fonbern

au(^ ein rein menfd^lid§e§ Sfntereffe t)or, biefer traurigen @efd§i(^te ein menig na(^=

^urei^nen.

6§ tnar am 1. i^anuar 1884, al§ ber (Seneral @orbon au§ ^aläftina nad^

SSrüffel !am, um mit bem Könige ßeopolb, bem .Raupte ber afrifanifi^en ßoloni=

fation§=ÖJefeIlfdf)aft, ütüdtfprad^e 5u nelimen über ©rridötung eine§ neuen Staate^ am
ßongo. ^n biefem foEte nämlidf) @orbon bie ©tatt^alterfd^aft übernehmen. '>!Slaä)

glüctlid^er 3Seenbigung ber @efd§äfte reifte er öon SSrüffel nad^ ©out^ampton ab, um
bort mit bem nä^ften ^am^ff(|iff UJeiter ju fa^^ren nad§ bem Songo, unb l)ielt fid^

eben Bei feiner ©(^toefter ^ugufta auf, al§ iT^n eine S)ebefd§e ßorb ©ranöitte'g nad^

ßonbon inS Mnifterium be§ ^u§tt)ärtigen befd^ieb. @orbon zögerte feinen 5lugenblidf,

fid^ an Ort unb ©teEe ju öerfügen, unb fanb bei feiner ^nfunft ben 5}linifter mit

einigen feiner ßottegen bereit, i'^n ^u embfdugen. ©ie mad^ten i'^m ben S[Jorfd§lag,

mit Slürffid^t auf feine frühere Vortreffliche SJertoaltung be§ ©uban (1874—1879),
nod^ einmal nad^ ^l^artum ju ge'^en, unb ^toar biefeg 5[Jlal al§ au§brüdElid§er 35eauf=

tragter ber @ropritannifd£)en Sftegierung ; er foEte bie ägt)^tifd§e §errf(^aft im ©uban
auflöfen Reifen, unb namentlich bie bort in mehreren ©tationen ^erftreuten (Sarnifonen

unb ^Beamten nadf) Unter=5leg^^ten in i^re ^eimat^ abfü'^ren. @orbon na^m biefen

5luftrag o^ne 9flü(i!§alt an; er nal)m i^n an, o^ne irgenb einen 3^^^^^ '^^ feiner

5lu§fü^rbar!eit laut n)erben ju laffen^). S)a§ 5!Jlinifterium Verlangte Sile. ^an fertigte

i^m feine i^nftructionen au§, unb legte il)m, e^e er fortreifte, nod§ eine ßifte englifd^er

Dfficiere öor, au§ benen er einen beliebigen al§ S^ef feines ©tabeö beftimmen foEte;

(S)orbon^S Söal^I fiel auf einen jungen, i^m bi§ bal)in unbefannten Urlauber. @§
mar ber .&ufaren=£)brift £). §. ©tetoart, ein l^od^getoad^fener, ^eEblonber, etma fed^§=

unbbrei^ig ^df^x^ alter 6^at)aEerie=£)fficier, toeld^er bie 35er"^ältniffe be§ ©uban au§

eigener ^nfd§auung fannte, ha er 1882—83 al§ officieEer S5eric^terftatter über bie

Sage beS SanbeS in .^^artum fi(^ aufgehalten ^atte. (S)er £)berft ©tetoart ift bem
©t|reiber biefer QeiUn in ben ;^al)ren 1862 bi§ 1865 wo^l befannt unb fogar eng

befreunbet getoefen.)

S5eibe, @orbon unb ©ten)art, mad^ten fid§ auf ben 2öeg, erreid^ten erft 5!JlarfeiEe,

bann ^rinbifi binnen bier^^agen, unb f(i)ifften fid^ auf bem „Xanjore" nad^ ^llejanbria

ein. S5eim nochmaligen S)urd^lefen feiner ^nftructionen !am bem General 3um erften

^ale ber @eban!e, ba^ ein fo öertoidfelteS (Sefd^äft mie bie 5luf(öfung ber ägt)btifd^en

ütegierung tjieEeic^t eine längere Qß^t unb eine größere Ütütffid^t auf bie ©ubanefen

erforbern bürfte, aU bie minifterieEen 33efel)le öorauSfe^ten. (Sr äußerte gegen ben

Dberften ©temart feine 35eben!en in biefer S5eäiel)ung, unb S3eibe ridfjteten barüber an

bie 9tegierung ein ßJutad^ten, morin fie um etmaS freiere §anb in ^luSfü^rung il^rer

(SJefd^äfte baten. 2öir miffen nic^t, maS bie Regierung antwortete, ^m 24. 3^anuar

maren bie 9teifenben in ßairo, tt)o fie ber englifc^e 33eboEmäd§tigte, ©ir (Stieltin ^aring,

1) «man üergl. ^ierau „©eneral ©orbon", Seutfc^e gfjunbfd^au, 1884 (3^uU=^eft), Sanb XL.,

©. 137—147.
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mit §od§ac§tung empfing unb 3um ^:§ebtöe filierte. Sietofl!, ein mel^riäl^riger S5e=

tontet @orbon'§, gab i^m einen f^irman, toorin er anm @eneral=^out)erneur be^

@nban ernannt tourbe. S)teg war notl^toenbig, ftjeil fonft aEe ägt)^tif(^en 35e:^örben

bem englifdien ßommiffar ben ^e^orfam öertoeigert l^aben tonrben. Q^t @orbon bie

«&au:ptftabt 5leQt|pten§ üerlie^, ]§atte er nod^ eine njid^tige Unterrebung mit bem eT§e=

maligen ©mir nnb ©!laöen]6efi|er guBair. (2Bir Bel^alten bie ©d^reibmeife be§ ^amen§
nad^ ber au§brüiilid§ öon (Sorbon angegebenen SGßeife Bei; man nennt i]§n and^

(5el6e]§r nnb ©obe^r.) 3toifd§en biefem ^Jd^roaraen ^afd^a", mie man iT^n getüöl^nlidt)

nennt, unb ^orbon Beftanb feit fed§§ ^a^ren eine SSlutfel^be unb ein tiefgemurmelter

^a^. ^orbon l§atte 1879 burd§ @effi SuBair'g ©ol§n, ©uleiman, erfd^ie^en laffen,

unb üBerbieS be§ ©rfteren @üter confiScirt. S)a aber bcr ©influ^ be§ reid^en unb
mächtigen S^haix bie 2öir!fam!eit (Sorbon^g im ©uban leidet )iaral^firen tonnte, fo

riet^ bie ^lug^eit, menigften^ einen S5erfuc§ aur Ißerfö^nung au machen. 2)ie Unter=

rebung führte inbeffen nid§t äu bem gemünfd§ten S'^tde. Quhaix mad^te bem @ng=
länber ICieftige Sßormürfe, unb biefer toieS fie rul^ig burd^ SSerufung auf feine 3lmtö=

:|)flid^ten unb auf bie fd^riftlid^en 2)ocumente, hu fein S5erfaT§ren red^tfertigten, ab.

©ie fd^ieben unöerföl^nt; (SJorbon jebot^, ber t)on je^er feine bitterften geinbe am
liebften auffud^t, nal)m bie Ueberaeugung mit, ha^ ^S^'baix fein öom §immel ii)m

beftimmter 5lmt§nad^foIger merben muffe.

5e^t ging bie Steife meiter, mit ber ©ifenbal^n nad§ Stffuan, unb öon ha mit

bem S)am^ffd^iff nad^ ,^oro§!o. 5lm 2. f^ebruar ftiegen er unb ©temart auf ben

bilden jmeier .^ameele unb taud^ten in ben @anb ber nubifd^en Söüfte. 2)ie ^Jlad§=

rid^t öon i^rem gefa^röoEen Ülitt oT^ne aEe SSebedung unb o^m befolge erregte aEent=

l^alben bie größte SSeforgni^, befonber§ ba man mu^te, ha^ @orbon eine beträd§tlid§e

Summe @elbe§ bei fid^ trug, ^ie Seinbfd^aft gegen bie ©nglänber l^atte bur(| bie

^flieberlage $>id^ ^afd^a'g, burd§ ba§ Sluftreten £)§man S)igma'§ bei Suatim unb bie

(Siege be§ ^a^bi neue 5^a§rung erhalten; ein l^eitiger ^rieg gegen ß^riften unb be=

fonber§ ßnglänber mürbe in jeber ^ofd^ee ge|)rebigt. Sro^bem ritt ©orbon o]§ne ben

geringften Unfall an ben glitten ber räuberifd^en Slbabbel^S öorbei, über bie fallen

gelfen ^ifd^areen^, bi§ in bie Sd^lud^ten be§ %t ^oor unb an bie ^^ore Ühu
|)ammeb§. «g)ier empfing i^n bie S5eööl!erung mit @l)rerbietung , aU il^ren fünftigen

^ouöemeur. 5lm 11. f^ebruar fanb er bie ©tabt SSerber großartig illuminirt. @orbon
ernannte ^uffein ^afd^a ^alifa jum ^räfibenten ber ^rot)in5iat=9tegierung, berfprai^

ben ©inmo^nern in öffentlid^er ütebe ha^ ^lufl^ören aller ^eftedjung unb %\)xanmi,

gab Hoffnung auf ©elbftregierung unb ©teuererläffe, unb mürbe nur mit ^ü^e ab=

gehalten, fid^ bem S5oI!§gebränge au§äufe^en, fo ba§ feine ^^reunbe fortmä^renb für

fein Seben gitterten. 3lm 18. f^ebruar ^ielt er feinen ©inpg in ^l^artum.

@orbon'^ 5ln!unft in ber ^auptftabt be§ ©uban mar öorbereitet burd§ ein @bict,

meld^eS bie früT^er Verbotene Süaüerei gefe^lid§ plie^. S5iele SSemunberer ^orbon'^

finb bur^ biefe ^rodamation an il^m irre gemorben, unb e§ lä^t fid§ nid^t leugnen,

ha% fie in gemiffem ©inne eine i^nconfequeng entptt, infofern fie bie (b!(at)en=(5manci=

:pation§gefe^e feiner frülieren ütegierung gerabegu miberruft. ^Hein biefe ^nconfequenj

iie6 fid^ nid^t tiermeiben, menn bie britifd^=ägl5^tifd§e Ober^errfd^aft im ©uban auf=

l^ören foHte; benn bie ©jifteuä eine§ ©efe^es ift bebingt burc^ hu (S^iftenj einer 9te=

gierung, meli^e über bie ^Befolgung be^felben mad§t.

S)er SBiberruf ber (Sefe^e über ©tlatjerei tx^ö^t aber @orbon'§ ^o^jularität in

Äl^artum. S)a§ S5ot! brängte fid§ um ben il^nen feit frül^er mol^lbetannten $afd§a,

!ü|te i'^m bie §änbe unb ben Saum be§ @emanbe§, unb begleitete i^n im 2:riumb]§=

3uge nad§ feinem ^alafte. S^^i Söod^en lang T^errfd^te unbefd§reibli(^er i^ubel. 2)ie

S5erbrennung ber alten 9legierung§fd§ulbbüd§er, bie S5ernid§tung ber Äurbafd^e unb

f^oltermertäeuge, bie ^'lieberreiBung be§ (iJefängniffe§ unb hu ^reilaffung faft aller

befangenen, enblid^ ber ©rtafe ber Steuern auf ein l§albe§ ^af)x unb bie 3Bieber=

aufftefiung be§ alten ^etition§!aften§, in meldten jeber ^^artumer feine fd^riftlid^en

klagen für ben @out)emeur nieberlegen burfte, gemannen i^m bie bergen be§ gemeinen
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S5oIfe§, toäl^renb bie oBeren klaffen Bei i^m 5lmt unb ©el^att fud^ten. SSetjati f8ttj

tüurbe toieber toie eT^emaB |ein Secretär. 60 gro§ tüar bama(§ ÖJorbon'g ©elbft=

öettrauen, ba§ er fogar an ben ^df)t>i fd^rieB, il^m ©rufe unb ^reunbfd^aft unb bie

äöürbe eineg @out)erneur§ üon 2)arfur anbot unb xf)m einen Äaftan fd^enfte.

TOt loBen^toertl^er ^ünftlid^teit ging er nun fogleid^ an ben ^auptätoedE jeiner

(Senbung. @r Befai^l aEen europäifd^en Cfficieren, afien ägtiptifd^en ©otbaten, allen

^Beamten unb foli^en ^riöatleuten, bie ber Su^Eunft be§ ©uban nid^t ntel^r trauten,

fic^ t)or @nbe be§ ^eBruar nad^ bem großen ©rercier^jla^e t)or f^fort Omburman auf

ber anbern ©eite beS großen ^Jlil 3U BegeBen, too man für il^re ^Breife SJorBereitungen

treffen tt)ürbe. (Hn inbifd§=englifc^er Officier, ber mit $idt§ $afd^a l^erübergefommen,

aber U^ö^renb be§ ungtüdfüd^en S^o^^^ nac^ ^orbofan in ber ©tabt geBlieBen toax, ber

DBerft be ßoetlogon, trat an il^re ©|)i|e unb füT^rte ettoa breitaufenb ^erfonen nad^

5legl5i)ten, bie fo bem ©d§id£fale ber ©tabt jeitig entrannen, ©orbon [teilte bie f5fa^t=

geuge unb gab bem OBerften einen Srief mit, toorin er bie Sid^er^eit Äl^artumS mit

berjenigen bon Äairo, ober bon Äenfington (in ßonbon) berglid^, unb nur öon ge=

tt)iffen inneren f^einben in ber ©tabt f^rac^, toelc^e xt)xt Stulpe ftbren fönnten.

2)ie erfte äöoÜe fammelte fid§ am .^immel, aU ba§ ©erild^t !am, bafe auf ber

Sanbftrafee nad^ ©ennaar, Bei bem ^^ledfen SSurti, unb in ber ^ä^e bon (g(=foun,

gegenüber Giraffe am Blauen 5^i{, eine <5orbe Empörer fid^ jufammenrotte, uselt^e

ben ^amen be§ 5Jla^bi auf il^re grünen gähnen gefd§rieBen i^aBe, unb mit einem Be=

nad^Barten <B^tit, 5^amen§ @l OBe^eb, in SBerBinbung fte]§e. S)iefe Empörer plün=

berten bie 9teifenben, überfielen bie @taat§Beamten unb tagten e§, äumeilen 8d§üffe

auf bie ©tabt aBäufeuem. S)ie S)ertü{fd§e unb Ulemag (3::§eologen) 3U Ä^artum, l^iefe

e§, ftänben mit i^nen in S^erBinbung. Slufgebrad^t üBer biefe 3^^^^^ bon 3fnfuBorbi=

nation erliefe je^t (SJorbon eine ^roclamation, toorin er, mit SSejie^ung auf feine

t)äterlid£)e f^ürforge für bie ©tabt, über ben Unban! getoiffer iT^rer SSemol^ner !(agte,

unb bamit brol^te, im ^aEe bafe biefe Stul^eftörungen anbauerten, einige englifc^e

^tegimenter 3U requiriren, toeli^e nid^t aK^ufern ftänben unb in einigen 3^agen in

^^artum fein !önnten. 2)ie legiere 3lnf|)ielung Be^og fid^ auf bie ©treitfräfte S5a!er

^afd§a'§ unb be§ @eneral§ @ra|am in ©uaüm. @r Bat aud§ ernftlidf) bie ütegierung

feiner §eimatl^ um Sufenbung bon ^toei^unbert 5D^ann ßabaUerie, unb ©ir @. Sharing

unterftü^te biefeg @efu(^; aber ba§ ßonboner TOnifterium BtieB tauB gegen xt)xtfSox=

fteEungen.

S)ie forttoä^renbe g^nal^me ber SHu^eftörungen öeranlafete @orbon je^t, ben

OBerften ©tetoart ^toeimal ben toeifeen 5^il {)inauf5ufc^icfen, um bie ©ingeBornen ein=

bringlid^ 3um ^^^^ieben ju erma'^nen. ©tetoart fu'^rmit gtoei ©d^iffen, 110 ^ann,
unb reid^lid§en 5!Jlunbborrätl^en Bi§ ettoa fünfzig Steilen (englifd^) ben ©trom l^inauf.

5ln geeigneten ©teUen ftieg er an§ ßanb, errid^tete eine ^o^e ©tauge mit toeifeer

iVa^ne baran, Berief bie S)orfBen)o]§ner mit il§ren ©i§ei!§ unb liefe bon SSer^ati S5et)

bie fürjtid^ erlaffene arabifd^e ^roclamation @orbon^§ tjerlefen. ^n ber 5^ä§e ^^ar=

tumg ftiefe man auf leine ©(^n)ierig!eiten. S)ag fSolt ]af) bem ©d§aufbie( enttoeber

mit S3eifaE§Beäeugungen ober mit ©d^toeigen 5U. 5lBer ^ö^er ben gtufe hinauf

änberte fid^ ber ©eift ber Sebölferung. 5[Jlan T^inberte fie am Sanben, Bebro^te fie

mit ©|)eer= unb ©teinmürfen unb Bebeutete il^nen, bafe bag Sanb bor einigen Sagen

unter ben OBerBefe^I eine§ @miffär§ be§ ^a|bi gefteEt toäre, ber i^nen rietl^e, fid^

fd^Ieunigft 3U entfernen. ^0^ fd^Iimmer ging e^ itinen Beim S)orfe @itana. §ier

mürben fie üBerfaEen. @in fur^eS, aBer Blutige^ @efed§t fanb ftatt. ©temart moEte,

ben 53efe^Ien @orbon^§ öemäfe, feinen (S5eBrau(| öon ©d^ufemaffen mad^en. 3lBer ein

em^finblid^er S5erluft mar ber 2;ob be§ Braöen SSerjati SBet), ber bon ©peeren burd§=

Bo^rt am SSoben lag. ;^n il^m oerlor @orbon feinen treueften unb äuöerläffigften

S)iener. @r ftammte au§ einer anftänbigen ^aufmannSfamilie Ä!^artum§, unb mar
burd^ feine Äenntnife be§ @nglifd§en unb ftiliftifd^e f^ertigfeit im ^Irabifd^en, fomie

hnxä) feinen |)erfönlid§en ßinflufe tJortrefftid^ geeignet, ben S5ermittler atoifd^en @orbon

unb feinen Untergebenen p fpielcn. ^n feine ©teEe rüdtte je^t ülucfbi 35et), ein eBen=
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fo träger, al§ Befted^Itd^er alter Wann, ben @otbon auf allerlei ^Betrügereien erta^j^te

unb melirere WaU ein!er!erte, ]6i§ ^ndhi neben ^orbon am 26. S^attuar 1885 fein

ßeBen t)erlor.

5lm 12. Wäx^ 1884 fing bie 23elagerung ^:^artnm§ in aEent Smfte an, inbent

bie ütebeEen ba§ f^ort ^alfetie^ überrnntpelten. ^aV\et)tt) ift ein S)orf nnb eine

5!Jlilitärftation, adlit englifd^e teilen nnteri^alB ^:§artum§, am toei^en M. @orbon
^ielt "^ier eine iBefa^ung öon ac^t^unbert ^ann, faft lauter f^eEal)in§, b. ^. geBorene

5legt)|)ter öon niebrigem ©tanbe. ©ie toaren bie fd^led^teften ©olbaten, bie er l)atte,

unb liefen fid) bon einer §anbt)oE entfd^loffener 5lral6er o:§ne aEen Söiberftanb ju

befangenen machen, (ginige ©tunben f^^äter tarn ©tetoart mit feinen ©(Riffen ben

^^lu^ :§eraB; er tourbe mit ^etoe^rfalben em|)fangen unb mufete ficS^ nad^ 5lu§tt)ec^§=

lung eine§ ätoeiftünbigen ^anonen= unb @en)ei^rfeuer§ unb errichteter ©ac^e äurüiiäiel^en.

Einige Sage f^äter gelang e§, ba§ S)orf mit ettna ^toei 2)ritteln ber ^efa^ung aurürf=

5ueroBern, jeboc^ mürbe e§ f^jäter, feiner aE^u entlegenen ^ßofition megen, freimittig

geräumt.

(Sine Sßo(^e f^Däter (18. Wdx^) erlitt @orbon feine erfte entf(^eibenbe ^ieberlage.

@ntf(^loffen, ben Stufftanb mo möglich im ,^'eime ^u erftiden, fanbte er ben größeren

S^eil feiner giotiEe, mit üBer ^meitaufenb 5!Jtann, ben blauen 5^il l^inauf nac^ (5l=foun,

mo, mie fd^on Bemertt, ba§ Hauptquartier ber 9fteBeEen lag. Sine f^ä^re Vermittelt

^ier bie S5erBinbung mit bem gegenüber liegenben Uferbiftrid, ber ben 5^amen Giraffe

trägt; bie @egenb ift bi(^t Befäet mit 5^egerbörfern. (Sine heftige ^anonabe bertrieB

bie 9fteBetten Balb au§ i^rem ßager. ©ie ^ogen fic^ in bie ^ügel ton (^^iraffe ^urüii.

S)ie 33af(^i=58o5u!§, au§ benen bie§mal bie ©treitmac^t @orbon'§ Beftanb, Befc^loffen,

fie lanbeintt)ärt§ ^u berfolgen. Slngefü^rt Don ^tnei ^afd^ag, ©atb unb |)affan,

ftür^ten fie auf einen Söalb, tno l^inter einem ^^^flen ein %xu)(fp (Satjallerie im <^inter=

i^alte berftedt lag. ^e^i erfolgte eine ©cene, ä^nlidl) ber, meldie ^id^ ^afd^a unb
S3a!er, fotoie f|)äter ^ra^am, erlebt ^aBen. ®er mütljenbe Eingriff ber araBifd^en

Leiter, bie elenbe giud^t ber 5legt)pter, ba§ ^lutBab unb ha^ @efd§rei über S5errat^.

§affan unb ©aib, n)el(i)e gut Beritten waren, breiten i§re ^ferbe um unb famen mit

bem SeBen babon; aber einige ^^unbert S5af(^i=^oju!§ BebecEten ba§ Ufer ober ertranfen

im 5^il. S)ie UeBerleBenben manbten fic§ gegen ein Benac^Barte^ 2;orf unb |)lünberten

e§, anftatt an ben Äampf p beuten. @orbon unb ©temart, bie üon ber S5eranba

be§ ^alafte§ burd§ gernrö^re bem @efe(^t ^ugefe^^en Ratten, eilten fd^nett ^erBei, um
bie S^^fti^fiiten pi fammeln. ^orbon ftür^te baBei mit bem ^ferbe, inbem biefeö fidt)

mit bem gu^e in einigen am SSoben auggefBannten Sifenbrä^ten bermicfelte. @§
gelang i^m nid§t, mit folc^en fdiledjten 2;ruBpen ba§ ^lürf be§ 5lage§ ^er^ufteEen,

unb er eilte öoE UnmiEen unb Böfer 5l§nungen nac§ feiner 2Sol)nung ^urütf. %U
er, eBen fein SlBenbgeBet beiTid^tete, ober, toie e§ feine ©itte mar, in ber ftet§ neben

ii^m aufgefd^lagenen S3iBel la§, brängte fid^ ein milber |)aufe bon entlaufenen Sol=

baten in fein 3ininter. ©ie fdlirien: „^ßerrat^!* unb Bel^aubteten, ^affan unb ©aib

Ratten auf fie gefd^offen unb toären an bem ganzen Unglüdfe fd^ulb. Öorbon tninfte

i^nen unmtEig, fort^uge^^en. 35alb aber famen fie mieber unb Brad^ten bie ^mei un=

glüdflid^en $afd^a§ an <g)änben unb ^ügen getnebelt. 5lugenBlicflid^e St)nd)=Sufti5

märe an il^nen öerüBt, ^ätte nid^t (Borbon ri(|terlid§e Unterfud^ung unb ftrenge 58e=

ftrafung ber S5erurt^eilten Befohlen, ^can fd§le|)bte fie inö ^efängni^; ein Ärieg§=

gerieft trat äufammen; man Betoie§ il^nen, 'ta% fie mitten im @efe(^t auf bie ;^l^rigen

einge^auen ober gar gefd^offen l^ätten; einer öon ii^nen !^atte jufäEig einen gro|en

SSorrat^ äöaffen im |)aufe, ma§ man ebenfaES einer berrät^erifd^en 5lBfid^t pf^rieB;

e^e ad^tunböieräig ©tunben berfloffen maren, mürben fBeiht im <g)ofe ber ßaferne öon

i^ren eigenen Seuten in ©türfe geT^auen. @orbon mar nid^t im ©taube, ben Sauf

be§ ^roceffe§ aufjul^alten. (5r tlagte fid^ aber fortmä^renb be§ ;^ufti5morbe§ an ben

Beiben Unglütfli($en an, f(^en!te i'^ren f^amilien jeber ^ 1000 unb Bemerft nod^ in

feinem legten ^loti^Budlie, ha^ er in bem na^enben ^aä ber ©tabt eine gerechte 3}er=

geltung für ben fd^mäl^lid^en 5tob ber ^mei 5pafc^a§ erfenne.
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2)er eben Befc^riebene S3orfatt jerftörte ^orbon'S le|te Sltufion über feine ßage

itnb er mad^te fid^ je^t mit bem 50^utl^e be§ ed^ten (Sotbaten unb bem @efd^icf eine§

3^ngenieiir§ an bie ^nfgabe, Äl^artum in SSert^^eibigunggauftanb jn fe^en. 5£)ie ©tabt

l^atte fonft 40,000 ©intüo^ner getiabt; ftiralid) toaren biefe auf 35,000 gefd^motäen.

S)ie ^arnifon belief fid^ auf 8—9000 ^knn. |)iert)on niaren 2316 Sieger bie Äem=
tru^j^en ber ütegierung; 2330 d^ocolabefarbige Subanefen, öom (Stamme ber (£c^aggia]^§,

maren näifjft ben Negern bie bcften. 3)ie 2000 ^oli^eibiener (ober S?ajd)i=S3oäu!ö)

unb bie nod) elenberen ^?Uai)% ober gellal^inS maren ganj untauglid^e ©ubjecte. 2)ie

Sürgerme^r beftanb au§ 700 S5oIontär§. ^flur brei ©nglänber befanben fid^ in ber

@tabt, ©orbon, Stetoart, unb ein ^r. f^ran! ^otoer au§ S)ubtin, ßorrcfponbent ber

„^^imeg" unb englifi^er ßonful. S3ei ben befferen ^^^artumern unb aEen ©uro^äern

ftanb @orbon im ^öc^ften Slnfe^n unb öiele mad)ten i'^m ©elböorfd^üffe, oljue Q\n]m
nehmen ju motten. 5lnbere ernäl^rten unb bemaffneten bie SBürgermel^r unentgeltlid^.

^orbon befag eine anfe'^nlid^e f^lotte, bereu 5^u^en er in bem 2:;abing=^riege in Gl^ina

fc^ä^en gelernt l^atte. @r Tratte nid^t meniger al§ 108 f^al^r^^euge, barunter elf Siam^fer,

unb brei biö öier ^an^erfd^iffe t)on natürlich fe^r !leiner 2)imen[ion. @r befa§ ^mölf

Kanonen unb mad^te feine eigene ^üiunition, fomie er au(^ feine eigenen ©d^iffe baute.

^l)artum befa^ burc^ feine f^ürforge ^ulüerfabrüen unb 8d§iff§merften für atte erben!=

litten (Srforberniffe. ©eine ^ornfammern toaren mit Srnrr^a (^ai§) unb englifd^en

S5i§cuit^ auf fünf 9Jlonate öerfe^^en. ?ln S5ie5 3um 8d§lad§ten fd^eint e§ glei(^fatt§

nid^t gefehlt p ^aben. ®er glängenbfte 5l^eil feiner S5ert^eibigung§anftalten beftanb

aber in ben ^eftung§mer!en. 5ll§ ;Sngenieur öon gad§ unb §aupterbauer ber ^^ortS

an ber 2^^emfe unb ber (5uüna=5!)lünbung befanb fid§ ^ier ^orbon in feinem eigent=

lid)en Elemente. 3lu(^ ift !ein§ feiner f^ort^ burd) ©türm je gefatten, unb fo mie er

fie entmorfen !)at, fo fte^^en fie nod^. @r sog eine ftarfe Sflingmauer um bie Stabt

t)om blauen 5^il pm meigen. 3ln ben beiben ©üben biefer 9fttngmauer, ^art am
Sßaffer, legte er gmei ftarfe ^^ortg an, ^ort Mogrim unb gort SSourre. 2)ie 3^nfel

2;uti, bie quer öor ^!§artum liegt, im S5ereinigung§|)un!te ber beiben (Ströme, ^atte

er burdf) gmei ftar!e SSafteien befeftigt, t)on benen bie eine gegenüber bem 9ta§ (ber

5flafe ober ßanbpnge am <&afen), bie anbere in ber ^at)e be§ f:päter errid^teten 5'lorb=

fort§ lag. (So gebedt, burfte \)k (Stabt mit ^iemlid^er ^ul^e ben Eingriffen be§ ^a^bi
entgegenfe'^en, unb ©orbon bemie§ fein SSertrauen in bie ^u^unft ber ©tabt baburd^,

ba§ er ^ebem, ber e§ mottte, erlaubte ^^artum ju üerlaffen unb 3um ^a^bi über=

3uge:§en. S)en5lu§brucf „^ebetten" bermieb er gefliffentli(^ in feinen ^roclamationen;

er braud^t i^n nirgenb§ in feinem Sagebud^e. £)a§ äöort l^atte feinen ©inn für

einen @out)erneur, ber p bem ©ijecialätoecE gefommen mar, • bie Ötegierung be§ Ä^^ebiöe

aufsulöfen unb bie ©ubanefen fid^ felbft ^u überlaffen.

5ln bie ©pi^e feiner fd^toar^en ^erntru:t3pen ftettte @orbon einen ^eger, 5^amen§

f^erratfd^ ^afc^a. 5Jlan ^at i^n früher für einen ßirfaffier unb el)emaligen ©flauen

geT^alten, ber in türfifd^en ober ägljptifd^en 2)ienften geftanben ^^ibe. S)ie§ ift ein

ärrt^um. f^erratfd^ fam au§ ber (Stabt ©enl^eit, ni^t meit t)on 5[)laffoma^. @r
mar ehemals ©^eif^ getoefen unb befag großen @influ§ in feiner §eimat^. S)abei

äeid^nete er fid^ au§ burd§ groge ^ntettigen^ unb liöflid^e Sanieren, gehaart mit

bur(^triebener ©d^lau'^eit. ^orbon fagt, genratfd^ märe immer ein Gentleman ge=

blieben, felbft menn er, ^orbon, fid^ in ^u§brüd§en leibenfd§aftlid^er Ungebulb ergangen

l^dtte, fo ba^ Öorbon gemö^nlid^ feine böfe Saune burd§ @elbgefdf)enfe mieber gut ju

mad^en fud^te. f^erratfd^ be^og i^ 100 monatlid^eg @e^alt, mit bo|)^3elten Ütationen,

unb bod) mar er nid^t aufrieben. @r Verlangte i^ 150 monatlid^ unb öierfad^e

Stationen. @orbon, ber feiten ;^emanbem ^itoa^ abfd^lug, am menigften einem fo

beliebten Officier, gab i'^m bennodf) eine abfd^lägige Slnttoort, fo oft er barum hat;

bie @elbnot^ mar 3u gro§ gemorben. ©ein t)ertraulic§e§ S5erl§ältnig 3U f^erratfd^

ge^t au§ einem mitget^eilten SSriefe an ^orbon (22. October 1884) ]§ert)or, in

mel(^em bie arabifc^en S5ei-fe öorfommen:



460 5Deutfc^e «Runbfd^au.

Wa ana mawjood bona zey el hhadeed,

Wa ashoof el Ingleez el jadeed.

b. f).: 2fc§ bleibe fejl tote @tfen auf bem Soften flefjn,

Htib '^offe balb bie (Snglänber bei un§ ^ü fe'^n.

@orbon df)nU jutoeilen, ba§ er |etit fSntxamn einem Unioürbigen fd^enfe. @r
l^örte im ©tilten, ba^ f^ettatfd^ eifrig mit bem 5!Jla^bi correfponbtre. 5lnbrerfeit§ ift

fidler, ba§ man i^m unb bem ^bmirat ßofftm fd^on frü^ öorfd^lug, ^orbon gefangen

3U neT^men nnb gegen ^ol^en So^n an ben 5[Jlat)bi au§5uliefern, unb ba§ ber SBorfc^lag

nnberücfftd^tigt Blieb. Unb bennoc^ foUte ^erratfti) fein S^errät^er toerben!

^m 3l|)ril t)erfd§limmerten fiä) @orbon^§ Slu§fic§ten pfe^enb^. @r jerfiel mit

ber englifc^en ütegierung au§ ^rünben, bie ft($ leicht öermut^en laffen, aber fd^toer

feftäufteEen finb, toeil ba§ ßabtnet ^r. ®labftone^§ mol^l ba§ 2^agebud^, aber nid^t

bie officieEe ßorref^jonben^ @orbon'§ pm 2)ru(i beförbert ^at. Unter biefen Umftänben

öerftrid^ ber giinfttge Moment ^um @ntfa^ ber «Stabt ^]§artum. S)er 3^it^unft tüar

ber 1. 3lprtl, al§ ^xdf)am in ©uaüm ftanb, unb ein brei= U^ öiertoöd^ entließ er 3)or=

fto^ über SBerber unb ©d^enbt) fo leicht ben eblen General au§ fetner traurigen ßage

l^ätte befreien !önnen. 2)ie S5erfäumni| biefer ©elegen'^eit l^at ©nglanb fd^tnerei @elb

unb ötele 5!}lenfd§enleben gefoftet. ©ieben 5!Jlonate nac^^er fa"^ man ben geiler ein.

^e^t raffte fid§ 5)lr. ©labftone auf; e§ mar 3U f^ät.

Söenn nun @orbon unb ©temart bie ©ttuatton rid^tig begriffen, fo ftanb t^nen

nod^ ein 9ftettung§meg offen, nämlii^ ber, ft(^ mit iT^ren brauen Siegern nad^ Suaüm
bur($3ufd§lagen unb hu ©tabt i^rem ©d^tctfale ju überlaffen. 2)iefer an ftd§, mie

un§ fc§eint, fo natürlid^e ülettung§öerfud§ mirb mit feiner ©ilbe im ^^agebud^e @orbon^§

ermä'^nt. S)ie Umftänbe beuten jebod^ an, ba§ ©tetoart xf)n nidfjt Blo§ ^egte, fonbern

lebT^aft bei ^orbon befürtoortete. SCßarum er nid^t burd^brang, ift ntd^t anzugeben.

Slm 8. 5lpril bat ©orbon fle^entlid^ um <g)tlfe, enttoeber 500 ober minbeften§ 200

5Jlann, aber umfonft. f^erner Jperlangte er, ha% tl}m S^J^air aU ßoEege im 5lmte

beigefeEt toerbe. @§ tourbe i^m aud^ öertoeigert. S)ann brüdEte er ben äÖunf(f) au§,

ba| ber ©ultan jum £)berlel^n§^errn be§ Suban erüärt merbe, um türüfd^e iruppen

au§ 6onftantino|)el nad§ ^^artum ju bekommen: l^ierauf antmortete Ölabftone gar

ntd^t. (5nblt(^ bat er um Sufenbung be§ ^rteg§minifter§ 5lbbel ^aber in ^atro.

3lud§ biefer !am nid^t. 5^ur aU ^orbon ben S5orfa^ mer!en lie§, btrect äum ^a^bi
nad^ ßl=£)be^eb tu Äorbofan ^u ge^en unb, nai^ feiner ©emol^nl^eit, mit feinem (Sr5=

feinbe ju unterl§anbe(n, lie§ tl)m bie Sftegterung burc^ ^r. ©gerton in S)ongola be=

beuten, e§ märe ^o^e ä^tt, bafe er an 5lu§fül^rung feiner ^b3ug§=Drbre badete. @orbon

antwortete, er märe leiber 3U fd^mad§ ba^u an 2;rup^enma^t ; unb „mie eine ütatte

bat)on3ufd§lü|}fen'' (to rat out) Verbiete i^m bie ©olbatene^re unb bie 9lüctftd§t auf

bie Ä^artumer, benen er gro^e (Summen ^elbe§ fd^ulbig fei unb benen er @d§u| unb

$ilfe gegen ben ^aT^bi üerfprod^en l)ätte. 3^e|t na^m er |)at§etifd^ 5lbfd^ieb bon ber

itegierung, tnbem er ftd^ unb bie ©tabt für Verloren ertlärte. Unmut^ unb 3oi*n

bemäd^ttgten ftd§ feiner ©eele. @r öergltd§ bie :§eimtfd§e Regierung mit einem (StüdE

§ol3, ba§ o^ne ©elbftbefttmmung al§ ba§ ©^iel ber SöeEen ben glu§ ]§tnabtretbt,

bi§ e§ im Söeltmeere anlangt.

35alb ereilten t^n mehrere gefa'^rbro^enbe (Sreigniffe ©d§lag auf @d^lag. S)er

5)laT§bi, ber i'^m fd^on frü'^er feine ^Briefe, @efd§en!e unb SSoten 5urücEgef(|itft I)atte,

lie^ il^n mieberT^olt äur abfoluten Untermerfung unb aur S3efe]§rung aum ;^§lam auf=

forbern. @r begleitete biefe SSotfd^aft einmal mit einer Uniform, bie @orbon in ben

^ienften be§ ^a:§bt tragen foEte. ^m ©onntag ^Jlorgen (26. ^at) um brei U^r

frü^ mad^ten bie 9tebeEen ben erften (Sturm auf bie (Stabt. @in müt^enbe§ (i^efed^t

entf:pann ftd§ an ber ^lingmauer unb bei ben 35or^often. S)er Oberft ©temart rid^tete

eine .^rup^'fd^e Kanone auf ben f^fetnb, unb erl^telt babei, nid^t meit öom ^^alafte

fte^^enb, eine ^leifd^munbe am linfen 5lrme. S)er (Sturm mürbe abgefd^lagen ; (Sorbon'^

S5erlufte maren uner^eBüd^. S)te (Stärfe feiner $ofttion lag, au§er in ben gortS,

t)or3ügli(^ in feiner ^^lotte, meldte ben Arabern em|)finblid^e S5erlufte beibrad^te.
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@orbon Blieb Bis 3u aEerle^t unBeftrittener §err p SGßaffer, unb nur einmal gelang

e§ ben ^raBern, eine§ feiner Ärieg§f(^iffe (ben „^uffeiie^Ö öor Omburman in ben

©mnb 3U Bol^ren. ^m Einfang S^uni fiel ^erBer, nacft einmonatüc^er SSelagerung,

in bie ^änbe be§ ^lal^bi. §uffein ^afd^a .^alifa unb ber englifd^e Sonful, ber

^Italiener ©uj^i, n)urben baBei gefangen genommen, 5000 ^enfd^en ermorbet.

2)er ;3uni, ^lUli unb 3luguft öerftrid^en unter tägli(f)en ©efed^ten. ^^artum
mürbe immer enger eingefd^loffen. S)er S5erfe^r mit ber üBrigen Söelt l^örte auf,

minbeftenS ^u ßanbe. S)a ba§ gange ^fluBien in offenem 3lufrul)r ftanb, fo !onnte

fein 95ote me^r nad§ S)ongola burd)!ommen, unb @orbon prte oft SBod^en lang fein

Söort me^r au§ Äairo unb Sonbon.

S)a bie ^ried^en in ber ©tabt, unb ber franjöfifc^e fo gut mie ber englifd^e

ßonful nii^t länger BleiBen moEten, fo entf($lo§ fic^ ^orbon im (Se^jtemBer, eine

neue ©d^iplabung öon ^luSmanberern in bie §eimat^ 3U entfenben. 6r motCte bie

3lBreife ber genannten ^erfonen mit einer ©j^ebition gegen SSerBer öerBinben. @r

rüftete alfo eine f^lotitCe t)on brei größeren unb fe(^§ fleineren Sd^iffen au§, Brachte

^]Oflörfer, Kanonen unb ^inlänglid^e 5[Jlannfd§aft an S5orb unb.moEte fie eBen mit ben

@uro^äern aBfa^ren laffen, al§ ber OBerft ©temart Bei il^m erfd^ien unb anfragte,

oB ber General e§ a(§ einen 5lct ber ©efertion anfe^en toürbe, menn er um bie @r=

lauBnig Bäte, eBenfaES mitge^n gu bürfen, unb gmar nidf)t nad^ S5erBer, fonbem in

bie §eimatl^. ^orbon ftu|te, öerBarg jebod^ feine innere SSetoegung, unb antwortete,

er ^ätte nid^tS bagegen; ja, e§ toürbe i^m fogar lieB fein, menn ©temart l^eimfe^^rte.

„.gier fönnen ©ie bod§ nid^tS mad^en" — fagte er mit ettoaS rät^fel^after ^Bfid^t.

„@ut!" fagte ©tetoart, „moEen ©ie mir bann ben fd^riftlid^en ober münblid^en 5ßefe]§l

ert^eilen, fortpge^n?" — 2)ie§ lel^nte (iJorbon aB. ©eine ^uftimmung gu ©tetoart^S

3lBreife moEte er geBen, 'aBer S3efe^l bagu ni(i)t. i^ebod^ BiEigte er ©temart'§ S5or=

^aBen fo fel^r, ba§ er i'^m gum S^^^n feiner SSiEigung aEe feine toid^tigeren ^a^iere,

Journale unb S3rieffd§aften naä) .g)aufe mitgeben moEte. S)a§ Sebeutenbfte barunter

mar ba§ 5lageBud§ öom 1. Wäx^ 1884 Bi§ gum 9. ©eiptemBer beSfelBen ^di}Xt^,

mel(^e§ aEe (Sreigniffe ber S5elagerung .^^artumS Bi§ pm S)atum ber 5lBreife ©te=

marf§ auf§ ^enauefte Befd^rieB. @§ entT^ielt unter 5lnberm aEe Briefe be§ 5Jla§bi

im Original unb in einer ß^o^ie, t)ortrefflid§e päne bon Ä^artum unb anberen

fünften be§ ©uban, mel^rere ©iegel unb nü^lid^e Söinfe für bie ütegierung. @orbon'§

5lBfid^t tnar je^t, burd^ biefe§ S^ournal unb buri^ ©tetoarfS S5ermenbung einen Um=
fd^lag ber öffentlid^en Meinung gu fünften feiner fd^leunigen @ntfe|ung ^erBeigufü^ren.

5lm nädf)ften borgen berlie^ ba§ ^efd§maber W ©tabt, rejjarirte untermegS bie

^^elegra^T^enlinien, unb fam an ©d^enbt^ öorBei nad§ SSerBer, mo fofort eine heftige

.^anonabe auf fie Begann. 2)ie 5lraBer bon SerBer Ratten gtoei ÄanonenBöte, bie fie

Bei einer früheren (Gelegenheit @orbon meggefa^^ert, unb Brandeten biefe je^t mit jiem*

lid§em Erfolg gegen il§re 5lngreifer. S)a§ 5lrtiEeriegefed§t berlief mit btelem @eräufd§,

aber oT§ne fonberlic^e SBirfung, unb bann trennten fid^ @orbon^§ Seute. Sxoei feiner

©d^iffe, hit „©o^l^ia" unb ber „^anfotoral^", fegelten nad^ .^l^artum gurüdf; ber

„5lBBa§" aBer ging mit gmei fleineren 5flad§en uilaBmärtS, ^i|ig berfolgt bon ben

5lraBern. S)ie Verfolgung mürbe enblid§ fo gefä^rlid§, bafe ©temart geätoungen mar,

ha^ ©eil, mit melt^em er hie Beiben ^flad^en an ben „5lBBa§" geBunben l^atte, gu

fa^j^en, fo ba§ fie bem geinbe in bie .gänbe fielen. Söä'^renb biefe ftd^ mit ben

gmei ^flad^en Befd^äftigten, fu^r ©temart glüdtlid^ üBer ben fünften Äataraft l^intoeg.

Bei 3lBu §ammeb borBei. ©d§on ^atte er ben bierten .^ataraft erreii^t unb träumte

fid^. Bei fo geringer Entfernung bon ^erami, fidler in bie .g)eimati§, al§ ber „5lBBa§"

auf einen berBorgenen ^ilfelfen ftie§ unb fo unglücflid^ ^^ngen BlieB, bafe er BeinaT^e

nad^ einer ©eite umfi^3|)te, unb auf feine Söeife bon ber ©teEe ju Bringen mar. 3lfe

aEe SJerfud^e loSpfommen, fd^eiterten, BegaB fid^ ©tetoart mit bem S)olmet|d^er an§

ßanb, unb lie§ ben ©^eif be§ ßanbeS um .g)ilfeleiftung erfud^en. S)iefer, mit Flamen

©uleiman, mar fd^eiuBar gern erBötig, ben Englänber mit feinen gmeinubfünfgig @e=

noffen auf ^ameelen na^ 3Jlerami 3u fdCjaffen. @r Bat fie, auS^ufteigen, berlangte
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bie Hälfte feiner SSeaa^lung im S5orau§, unb lub Stewart, ^r. ^otoer unb ben

f^ranäofen §erBin neb[t bem S)olmetfd§er ju einem ^rüT^ftücC ein, mä:^renb bie ^la=

txofen ba§ ^e:pä(f au| bie inbe§ ^erbeigeljolten ^ameete tüben. ©tetoatt tränte biefen

freunblid^en 9fteben aE^nfe^^r nnb beeilte fi(^, jeine einzige Kanone ouf bem „5lBba§"

3U öernageln unb jammt ber Munition über S3orb p toerfen. S)ann ftiegen bie öier

Männer an§ ßanb, unb gingen auf bie am Ufer bejeiifinete äöoT^nung gu, mo ein

Wdf)l t)on Kaffee nnb 2)atteln fie ermartete. %U fie fid§ eben an ben ©|)eifen

erquickten, brangen SSetoaffnete in ben ©aal unb ermorbeten fie uad^ turpem 2Biber=

ftanbe. S)ie ^annfdfiaft be§ „3lbba§" mürbe turj barauf ebenfalls angegriffen. 9leun=

gel^n ^ried^en mürben erftod^en, mel)rere 5[Ratrofen retteten fid^ burd^ ©d^mimmen auf

eine benachbarte ;^nfel, bie übrigen ertran!en ober fielen ben Arabern in bie §änbe.
3u ben ©eretteten gel)örte ber <g)ei5er be§ „2lbba§", ber bie @ef^i(^te er^äl^lt ^at.

S)a§ &tp'dd unb bie ©d^iplabung mürben geplünbert, ba§ 2:agebud§ ^orbon'§ unb
ba§ Sournal ^erbin'g bem ^O^lal^bi augefd^idft.

@ine f^olge biefe§ traurigen @reigniffe§ mar bie befd^leunigte 5ln!unft be§

5!Jta5bi bor Ä^artum. S)er falfd^e ^ro^:^et ^atte au§ gemiffen I)ämifdf)en S5emer=

fangen be§ ^ran^ofen tperbin, früheren ^ftebacteurg be§ „Bosphore Egyptien", fomie

au§ ben ^Pa^iereu ©temart'g bie Ueber^eugung gefd^ö|)ft, ba§ e§ nur menig be=

bürfte, um eine beinal^e auSgei^ungerte unb fo tiöttig entmutl)igte ©tabt mie ^l^artum

in feine bemalt 3U bringen, unb er entfdl)lo6 fid§ je^t, au§ .^orbofan aufäubred^en.

@r brad§te nur menige ©olbaten, aber gro^e ^unbborrät^e unb faft aEe feine @e=
fangenen mit, unb tjon ^meien biefer, nämlid^ öon ßu^ji unb bon ©latin S5e^, einem

Oefterreid^er, ber äum ©d^eine ^um S^^Iatn übergegangen mar, empfing @orbon juerft

bie ^^rauerbotfd^aft öom Untergange be§ ,M^H^" unb ber ßrmorbung feinet ©tab§=

officierg. ^ie l^öl^nifd^en 5lufforberungen ^ur Untermerfung, nebft einem ©tücE ber

©temart'fd^en ^a|)iere, bie ber 5[Jlal§bi i^m balb barauf jufd^icfte, bena!)men i^m ben

legten S^^ifs^ öu ber Söa^r^eit be§ @erüdf)te§.

^e|t bereitete fidf) @orbon ^um S5er3meiflungg!amt)fe bor. ©eine ^[Jlunbüorrätl^e

gingen 3U @nbe. 2)ie Hoffnung auf (Srfa^ mar ba^^in. S)ie ^ 40,000 ^apiergelb,

bie er gefd^affen, berloren i^ren Söertl). 2)ie einft fo ergebene ^eböl!erung betrai^tete

i^n mit S5erbru§ unb <g)o^n. S)ie S)ermifd^e prebigten offen ben ^ufru^r in ben

5Jlofd^een, unb felbft bei feinen 2ru|}pen geigten fid^ fd^on bie ftärtften ©timptome ber

Unpfrieben^eit. (£ine§ 2:age§ lie§ er jmölf Ulema§ aufgreifen unb in Letten merfen,

meil er bermut^ete, bafe fie geheime ©miffäre be§ 5Jlal§bi feien. Um ben fortmäl^ren=

ben ©d^üffen auf ben ^alaft einigermaßen (Sin^alt ju t^un, baute er baö 5^orbfort

am blauen *iRil, unb öerlegte hk el)emalö in §alfet)el§ ftationirte SBefa^ung in biefeg

neue ^eftung^mer!. Omburman, bie ftär!fte SSefte, bie er l^atte, mar t)on bem 9leger=

SUegiment g^tratfd^ $afd^a'§ befe^t. @r ^ielt fid§ treu, aber ber baüorliegenbe @i-ercier=

:pla^ mürbe bom ^al)bi genommen unb baburt^ bie S5erbinbung mit ber ©tabt ab=

gebrod^en, obgleich fid^ (Borbon mit feinem Untergenerale nod^ immer burd§ ©ignale

unb auf einem Ummeg über ben M berftänbigen fonnte. S)er ^nttf)x mit Äairo

unb ßonbon ]^örte abfolut auf, meil felbft bie menigen S)e|)efd^en, meiere bnrd^ bie

ßinien ber SSelagerer i^ren äöeg fanben, in 3iff^i^fP^'öc^e gefd^rieben maren unb if)m

unberftänblid§ blieben ; benn ©temart l)atte ben ©d^lüffel ^ur Söfung ber 3iffei''fP^<i<$ß

mitgenommen.

^ad) SSefd^reibung blutiger ^äm)3fe bon 2;ag 3U Sag, unb äumeilen bon ©tunbe

äu ©tunbe, unb nad^ 5lufää|lung enblofer S5errät^ereien unb S)iebftä:^le, morauf er

bie ©olbaten unb Beamten, fleine fomol^l mie große, ertap:pte, fd^ließt ber le^te ^Serid^t

be§ (SJorbon'fd^en jlagebud§e§, auf ©. 395, mie folgt:

„14. S)ecember 1884. §eute ^[Jlorgen feuerten bie 5lraber ^mei SSomben auf

meinen ^alaft. 3fd^ ^abe nod^ 546 ©d^effel ^orn unb 85,525 ^iftd^en Smiebadf.

@§ ift ie|t l^alb @lf. 5Jleine S)am|)ffd^iffe liegen öor f^ort Omburman; fie fielen in

l^eftigem ©efed^t mit ben Slrabern; id^ fi^e mie auf Äol)len. — §alb ^tt^ölf. ©ben

!ommen meine 2)am:|3fer jurücf. S)er eine, „SSorbeen", ift öon einer feinblid)en S3ombe
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getroffen; bie SSatterie ift befd^äbigt; tüir ^dbtn einen S^ertüunbeten. borgen '\d)\dt

\(i} ben „SJorbeen" mit biefem Xageburfje nac£) ^JJletamma. 2)a foll er njarten, ob

etn>a ba§ englifd^e @rfa|^eer nod§ fommen wirb, .^ätte ic^ jraei^unbert ^ann ber

!ünftigen @5pebition§=?lrmee — benn mctir a(§ biefe finb nid^t nöt^ig, um Ä^artum
3U entfe^en — fo mürbe ic^ gegenüber tion ©alfe^e^ anlegen. 5£)ann mürbe id) bort

bie 3lraber angreifen, e^e ii) auf Ä^artum öorrütfte. S)ann mürbe id) micf) mit bem
^orbfort in SJerbinbung fe^en, unb bann meine ©i^ritte nac^ ben Umftänben ein=

rid^ten. 5^un merft (Sud§ bieg: fommt 'ta^ fliegenbe 6orp§ — unb idf) meine bamit

nur bie genannten jraeil^unbert ^Jlann ~ ni(^t binnen ben näd^ften ^e^n Sagen (atfo

big aum 24. S)ecember), fo fann bie ©tabt faEen (the town may fall) ; unb id) t)abe

für bie (S^re unfere§ ßanbeg mein SSefteg get^^an.

6T§arle§ (S. ^orbon."

@§ bleibt un§ nur no(^ bie ^flidjt, ba§ (Snbe furj p eräcil^len.

3^m September l^atte mx. (Slabftone fid^ J' 300,000 öom ^Parlament bemilligen

laffen, um feinen feit lange xf)m fo luftigen ^^artumer (Eommiffar au§ ber (Bemalt

be§ ^a^bi ju befreien, ^n bemfelben Slugenblid, alg ber ^a^bi öor Ä^artum
rüÄte, reifte ßorb Söolfelet) nac^ ^airo ab. ?lm 21. Januar, alfo üier ^lOflonate

fpäter, !am ©ir (E^arleg Söilfon in ^etamma an. §ter fanb er fünf ©djiffe @or=

bon^g t)or, meldte feit me^r alg einem Monate auf i^n gemartet l^atten. ©ie pn=
bigten il|m bag Journal @orbon^§ in fed§§ .^eften ein^); fie gaben i^m befonberg ben

oben überfe|ten ^rief t)om 14. S)ecember 3U lefen. <Bu geigten aud§ einen Sattel

^orbon^g Uor, morauf in großen Sud^ftaben gefi^rieben ftanb: „Kartoum all right.

Could hold out for years. — C. E. Gordon;" aber ber arabif(^e Kapitän, Ä]§a§m

el ^}Jloo§ ^et), fe^te T^in^u, ba^ ber genannte Zettel eine Äriegglift ^ur 2äuf(|ung

beg ^^einbeg unb ^nr ©rmut^igung ber englifd^en Xrup^jen fei. ^n ^a§rl^eit märe

@orbon in extremis. Sßenn je @runb 5ur @ile öorlag, fo mar e§ l)ier. S)a .^^artum

t)on ^etamma ungefälir ^unbert englif(|e 9Jleilen entfernt liegt, unb fid§ alfo in öier

5tagemärfd§en 5U i^ufee, unb mit S)am|)ffraft pex Sdjiff etma in brei S5iertel biefer

3eit 3U Söaffer erreid^en Idfet, fo liegt !ein Vernünftiger @rnnb öor, meg^alb ©ir

ß:^arle§ nid§t am 5lbenb be§ 25. bor ^:§artum ^^ätte erfd^einen foHen. Statt beffen

T§at er ftd^ erft am 24. in Semegung gefegt. S)ie ^mei ba^mifd^en liegenben S^age

(22. unb 23.) ^at er mit ülecognogcirungen Verloren. S)iefe ergaben, ba§ fein ^einb

in ber WaifZ ftanb, unb ba^ fogar Oiele ^egerftämme nur auf einen entfd§eibenben

(Sieg ber ©nglänber marteten, um fidf) i^nen auäufd^lie^en. @nblid^, am 24., be=

mannte er jmei Von ben fünf Sd^iffen @orbon^§ mit englifd^en 2ru)3pen. @§ fönnen

mit ©inred^nung ber ^^artumer ^annfd^aft nirf)t meniger al§ fünfzig ^erfonen an

IBorb gemefen fein, ßeiber befanb fid^ ein ^ataralt untermegg, ber fed^fte. 2)er

Äataraft ^ielt bie ©nglänber aber nid^t fo fel)r auf, al§ — bie 5^ad^tru^e; benn am
5lbenb beg 25. legte man in S)errera, unb am 26. ^u Stamaniat, jebegmal jelju bi§

jmölf Stunben, an. 5lm ^benb be§ le^tgenannten S^ageg, einem Montag, fiel ^l^artum

!

S)ie erfte 5^ad§rid§t baVon !am burd^ einen Äameeltreiber au§ Omburman am borgen
be§ 27. ben Dfficieren ju O^ren. 5lm näd^ften borgen (28.), alfo fe(^§unbbrei|ig

Stunben p ]p'&t, fa^en fie Von Sßeitem ,^l)artum, unb um Mittag maren fie bei

^aV\tt)tt}. ^orbon^g ,,^orbeen" mar bag erfte Schiff, fein „SeE^omeija" bag ^meite.

<5in ^eftigeg (S$ef(^ü|feuer mürbe T§ier auf fie eröffnet. Sie ermiberten eg nad^ Gräften

unb fuhren big na(^ ber ^nfel Suti. -gier mar bag ganje Ufer von arabif(^en

SdC)ü^en befe^t, unb bie (Seme^rfalVen !radf)ten unauf^örlid^ um fie ^ex. S)ennod§

fuhren fie auf bie Sanbjunge ütag ju. <g)ier aber famen fie in ben Serei(^ ber Vier

*) 2)iefe fed^§, ben 3cit^<iiii" ^^^ 10. September bi§ 14. ©ecember 1884 umfaffenben .^eftc

gelangten glüdflic^ naä) ßnglanb unb Bilben ben S^n'^alt ber borliegenben ^ublication; wäl^renb

ber erfte %§eil be§ „Xagebud^g", Vom 1. Wäx^ bi§ 9. September, toie toir gefeiten l^aben, mit ber

(Sjpebition be§ Dbriften Stewart Verloren ging.
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^xu\)p']^en Kanonen be§ f^ortS Ombutman, unb ba§ §öEenfeuer, ba§ fte je^t empfing,

belehrte fie Balb üBet bte 9lu|loftg!ett eine§ jeben S5erfu(^e§, toetter öotäubringen.

S)er 5palaft @orbon'§, bte gort§, bie S5afteien, bie ©trafen unb fogat bie S)äd§er bet

©tabt toaren öon ©d^ü^en bebest, unb aEe trugen bie Unijorm be§ 5!Jla:^bt. 2)ie

©nglänber Ratten jtoei Sobte unb fed^je^n SJertounbete, unb bel^au^ten, ^tüeil^unbett

©d)rttt öom 9ta§ erft umge!el§rt ju fein.

Unatoeifell^afte ^flad^ri^ten über hk legten 5lugenblidte @orbon'§ ejiftiren bi§ je^t

nid^t. ©0 biel öerlautet, ift er am Slbenb be§ 26. Januar öor feinem ^ßatafte auf

bem Sßege ju Dr. ^anfaE^g ,g)au§ erfd§offen Sorben. Um feinen Xoh unb bie UeBer»

gäbe ber ©tabt ju er!lären, barf man beinahe mit ©etoipeit annehmen, bafe ber

junger unb bie SSerätoeiflung an einer balbigen 5ln!unft feiner Sanb^leute bie §au^t=

urfa(|e getoefen finb. S)er ^erratl^ gerratfd^ ^pafc^a'g toirb gIei($|aE§ öon ben 35e=

rid^terftattern Be]§au:ptet, unb e^ ift toa^^rfd^einlid^, ba| ^orbon'g fonft fo ta^jferer

Unterfelbl^err, bem er toie feinem 5lnberen fein S5ertrauen fd§en!te, il^n im legten

5!Jlomente berlaffen l^at. gerratfd^ öffnete ba§ füböftlid^e ©tabttl^or, ba§ nad^ SSurti

filiert, unb liefe bie jtm)))jen be§ 5!Jla^bi ein. 5lBer er erntete nid^t ben ßol^n feinet

S5erratl§e§. ^enn nid)t nur (Sorbon unb fein Secretär SHudEbi, fonbern aud§ aEe

ßuro^jäer unb bie Bebeutenbften 5^eger, barunter f^erratfc^ f^lBft, mürben erft^offen.

General (Sorbon mar ätoeinubfünfsig ^af)xt alt, al§ er auf ber (Sf^lanabe t)on

Äl^artum bor feinem ^ßalafte fiel. S)a er tro^ ber großen ©ummen, über bie er

berfügte, immer arm geblieben mar, fo erl§ielt feine ©d^toefter eine fleine ^enfion bon

ber englifd^en 9ftegierung. grau unb Äinber l§at er nie gel^abt. 31^n betrauert nid^t

blofe ßnglanb, fonbern bie SBelt.

Sllbert m, ©elfe.



JJolitlfdie ^ßttttbCttiatt^

Söerttn, TOttc 5(uguft.

^aö 3ufantmentreffen ber ^aifer äßi(l§elm unb grana So]tpf), tneld^e^ am
6. 5luguft in ^aftein erfolgte, ift biegmal öon aEeti f^i^eunben be§ 2öe(tfrieben§ mit

gans befonberer ^^l^eilna'^me Begrübt toorben. ^tcC)t nur, ha% bie T^er^lid^en Sejiel^ungen

3tt3tfd§en ben Beiben 5D^onar(^en, bie neue S5e!räftigung beg ätotfd^en ben beiben 3la^=

Barreid^en feit ^^a'^ren Beftel^enben greunbf($a|t§Bünbniffe§ bie S5eforgni§ öerfc^eud^en,

ber öon ©d^marsfel^ern ber ^oliti! angefünbigte Söeltbranb ftel§e in ber il^at un=

mittelbar betjor, mu^ e§ öor 3lttem mit ]^o^er SSefriebigung erfüllen, 3u fe]^en, mie

bie Sichtung für unfern bon feinen legten ßeiben glüÄli^er Söeife toieberT^ergefteHten

^aifer fid^ auc^ im '3lu§lanbe öon ^af)x 5U ^a^r inniger geftaltet. S)a6 bie @e=

mat)lin be§ Äaifer§ g^an^ iSofel)^ großen Söert^ barauf legte, ben auf öfterreid^ifc^em

S5oben öermeilenben befreunbeten 5}ionard§en :|)erfönlid§ 5U begrüßen, ift ein bereitet

3ßugniß für ha^ innige S5erl^ältniß ber $errfd§erfamilien, ba§ feine§tt)eg§ nur auf ber

(Semeinfamfeit ber materieEen i^ntereffen ber beiben einanber benad^barten Nationen

berul^t. S)er S5efud§ be§ ^IRinifter§ beg ^lu^toärtigen, .^alno!^, beim Surften S5i§mard

ift gleid£)fall§ ba^u beftimmt, ben über jebe 5lnfed^tung erhabenen freunbfd§aft(id^en

^eäiel)ungen steiferen £)eften:eid£)=llngarn unb S)eutfd^lanb öon bleuem 5lu§brutf p
^eben. @benfo mirb ber ruffifd^e ä^inifter be§ 5lu§tt3artigen, §err öon (Sier§, ber

gegenwärtig pr 6ur in ^rauäenSbab öertoeilt, Gelegenheit finben, hk ©olibarität ber

brei ^aiferreic^e in aEen mid^tigen fragen ber gegenmärtigen euro^ätfd§en ^oliti! 3u

betonen, toä^renb bie betjorftel^enbe 3wf<i^ittßtt^wnft ber ^aifer öon toßlanb unb

Oefterreid^ al§ ein toeitereS friebltd£)e§ (5^m|}tom be^eid^net toerben bai-f.

^n^mifd^en ]^arrt bie afgl§anifdf)e fomie bie ägt)|3tifc5e 5lngelegenl§eit nod§ immer

auf i^re ßöfung. 3Ba§ hu erftere betrifft, fo f^ielt in ben officiellen ßrüärungen

unb officiöfen Äunbgebungen ber jüngften iage bie „Unabl^ängigfeit" be§ @mir§ öon

^fg]§aniftan toieber eine ^ftoEe. ©o öerfid^erte ßorb @ati§burt) öor einigen klagen im
Dberl^aufe, e§ mürbe nic^t beabfid^tigt, bie ftrategif(^en ^ofitionen im Gebiete be§

<5mir§ in biefem .^erbfte mit einem Cbferöation§cor|)§ 3U befe^en, ^Ibburra'^man toäre

ein unabhängiger ^O^ai^tl^aber, fo baß ©nglanb o^ne beffen 3uftimmung leine ber=

artige S5efe^ung öorne^men !önnte. S)a§ in officiöfen SSe^ie^ungen fte-^enbe „^^ountat

be ©t. ^eter^bourg" mieberum erörtert ebenfalls bie S3efe|ung öon ftrategifd^en ^o=

fitionen auf afg^anifd§em Gebiete unb fü^rt au§, ha^ bie Unabl§ängig!eit 3lfgl)aniftan§

einen 2^1§eit be§ ^mifi^en 9ftußlanb unb @ngtanb getroffenen ^IblommenS bilbe, meld^eg

ben ic|t fd^toebenben SSer^anblungen aU Grunblage biene. ^n 3öir!lidf)!eit merben

bie 5lnfidf)ten ber englifd^en unb ber ruffifd^en Ütegierung über bie SSebeutung biefer

Xlnabl)ängig!eit be§ @mir^ öon Slfgl^aniftan jiemtidC) meit auSeinanber gelten, äöä^renb

3. 33. Sorb @ali§burt) barauf T^inmeift, hal^ ha^ Sabinet Glabftone bereite in SBe^ug

auf ben 3u^fi^arp<iS ^^^ ®"^ir pofitiöe 3ufid§eii:ngen mad^te, beftreitet bie ruffifd^e

Regierung, ben legieren beigeftimmt ju '^aben, fo baß bie f^rage nad§ mie öor eine

S)cutfd^e 9iunbfa^au. XI. 12. 30
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offene BletBt. SSalb ^ei^t e§, 9lu^Ianb Berette bem englifd^en Xox\)=(^abimt (Sc^toierig-

!etten, um beffen ©ieg bei ben BeöorfteT^etiben ^arlamentStüal^len äu ber^inbem; balb

tütebet foE ßorb 8ali§burt) bie Söfung be§ ßonfltcte§ betäögetn, tüetl anbetnfafe bie

ütu^lanb gemad^ten Sugeftänbniffe bon ber D:|)^ofttton bei ber Söal^lbetüegung gegen

ba§ ^inifterium angge'beutet tt)etben fönnten. ße|tere Sßetfion entf|jrt(f)t aEerbingS

njenig bem ßtiaraÜex be§ englifc§en $remier§, ber überbie§ in Sorb 9^anbol|)^ ß^^urd^itt,

bem ©taatgfecretär für ^nbien, einen fo ungeftümen (EoEegen befi|t, ba§ fleinlid^e

5lu§!unft§mitlet fi^toerlid^ auf beffen S5eifaE rechnen bürfen. S)ie Energie, mit toeld^er

Sorb ©aliSburt) bereite in feiner ^rogrammrebe bie unüeräüglid^e SSefeftigung ber

inbifc^en Trense, fomie bereu grünblic^e ©id^erung gegen ^nbafionen anfünbigte, ge=

ftattet ebenfaES ben Sd^lu^, ha% bie 5lu§gleid§ung ber afg^anifd^en 5(ngelegent)eit

nid^t burd^ ferner liegenbe ülüdEfid^ten einen 5iuffd§ub erfäl^rt.

S)ie ägt)^tifd^e ^Ingelegen^eit, bie in Ie|ter !ßni 3U „t)erfum|)fen" fd£)ien, foE

nunmehr in ^olge ber ^iffion, mit meld^er (Sir ^tnxt) ^rummonb SBolff Bei ber

Pforte Betraut ift, in ein neue§ ©tabium treten. @ine entfc^iebenere SSetonung ber

©uäeränetät be§ (Sultan^ üBer 5legt))jten toäre, nad§ ber englifd^en 5luffaffung, in

S5erBinbung mit ber öou ^ropritannien au§geüBten ßontrole bag fid^erfte TOttel,

bie ütegierung be§ ^^ebibe ^u einer fegen§rei(^en 5U geftalten. S)a§ man in j^xant=

rei(^ bon berartigen ^3lu§fid§ten menig erbaut ift, !ann nic^t üBerrafd^en. ^n ber

franjöfifc^en treffe toirb benn aurf) bie üon ber englifi^en ütegierung in ben legten

Sauren in 5legt)i)ten Befolgte ^oliti! ironifd^ bal^in ^ufammengefaBt, ba§ ein erfte§

ßaBinet ben ©uban ber ©flaberei prüdEgegeBen, ein ^meiteS fi^ äum Programm ge=

mad^t ^aBe, ben @ro§tür!en at§ ©ouöerän an ben 9^i( p^cE^ufül^ren. S)er ^fer,

mit meld^em bon fran^öfifd^er ^eitt aEe gegen eine berartige Kombination f^red^enben

^rünbe aufge^ä^lt merben, legt bie S5ermutT§ung na^e, bag bie 5Jtiffion ©ir §enrt)

S)rummonb 2öoIff'§ jenfeitS ber S5ogefen em^afte Seforgniffe madtigerufen !)at. '>Raä)

ber Sßarnung Dor Weiteren d£)aubiniftifd^en S3eftreBnngen, meldte in ber „5^orbbeutfd§en

5lEgemeinen S^^tnng" jüngft an bie ?Ibreffe f5ran!reid§§ gerid^tet mürbe, ber^e^lt man
fid§ bafelBft aud^ nid^t, ba| nad^ bem (Sturze beg ßabinetS (^labftone bie Bestellungen

@nglanb§ ju 2)eutfd)lanb eine S5eränberung erfal^ren l^aben. 3n biefem Sinne mirb

e§ aud§ aufgefaßt merben, toenn ber ßommobore be§ beutfd^en @efd§maber§ ^afd^en

melbct, ber Sultan bon 3<itt3iBar l^aBe nunmehr bie Sd§u|l§errfd§aft be§ feaifer^

Sßill^elm über aEe bon S)eutf^en in £)ft = 5lfri!a in SSefi| genommenen @eBiete ein=

fd^Iie^üd^ 2Bitu^§ o^ne SSebingung anerfannt.

5lEerbing§ mü^te bie franjöfifd^e 9tegierung e§ fid§ felBft 3ufd^reiBen, menn fie

fid^ bon 3^euem ber &e]at)x au§gefe|t fdl^e, ifolirt 5u loerben. 2Bar e§ bod^ f^ürft

S5i§marct, toelc^er in einer 9tei]§e bon gragen ber auSmärtigen ^Politi! für grantreid^

bie, Söege ebnete, ber unter 5lnberem mäl^renb ber (S;ongo=donferenä ^^ii SSaron

be ßourcel eine ma^geBeube 9ftoEe ]pithn lie§ unb f|3äter nod§ toöl^renb be§ ßon=
flicteg mit d^im ber ütegierung ber ^eipuBli! aEerlei 3ugeftänbniffe mad^te. @§
barf bal^ingefteEt BleiBen, oB ba§ unfreunblidöe SSerl^alten be§ 6aBinet§ ^labftone

gegenüber ber ßolonial^oliti! be§ dürften ^i^maxd biefen beranla^te, ber franjöfifd^en

Sftegierung toeitge'^eube Sugeftänbniffe 3u mad§en. 3ebenfaE§ mar ba§ ^Jlinifterium

3uleg gerrt) Bereits in ber Sage, au§ ber beränberten grontfteEung S)eutfd§tanb§

5^u|en äu stellen; aud§ Iie§ e§ jeneS nid^t an officieEen S5erfi{^emngen mangeln,
mie fe^r e§ bie -guten S)ienfte be§ 9teid§§!an3ler§ 3u fc§ä|en miffe. Um fo mel^r

mu^te e§ bal^er üBerrafd^en, ba§ ba§ ßabinet S3riffon=gre^cinet hit günftigere

^ofttion, meldte fyran!reid^ aud^ in 3legt)|)ten ju erlangen ]§offen burfte, gefäl^rbete,

inbem e§ fid§ gemiffermaßen bon ben 5!Jlännern ber 9leband^e in§ <Bd)kp\)tan

ne'^men lie^. 2)a^ ber Äriegsminifter, General gampenon, feine ©elegenl^eit bor=

üBergel^en lä^t, ol^ne anaubeuten, gran!reid^ bürfte im ^iuBlidf auf bie S3refd^e in

ben ^ogefen feine 5)loBilifirung nid§t burd^ ferne (Srbebitionen erfd§toeren, ift oftmals
:^erborge:§oBen morben. S)arf man nun einem ^riegiminifter eine berartige ^luffaffung

t)om militärifd^en Stanb^unfte au§ nad^fel^en, fo fepe e§ bod§ nii^t an ^nseid^en,
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au^ benen er^cEt, ba§ bie (citenben ^^etfönüc^feiten in granftetc^ — Suteö @reto^

ettoa ausgenommen — bem ©türmen nnb 2)rängen ber (l^auöiniften feinen 9enügen=

ben 2öiber[tanb ju leiften vermögen.

^namifd^en ruften fid^ atte Parteien für bie am 4. October b. 3. beöorftel^enben

attgemeinen Söa^len. S3on biefem @efi(i)t§^un!te au§ muffen and) bie grogen Sfleben

gemürbigt merben, metd^e ber TOnifter be§ ^^u§h)ärtigen be greigcinet am 27., ber

el^emalige 6onfeit)3räfibent 3ule§ ^ent) am 28. unb ber ^üfirer ber äugerften Sinfen

ßlemenceau am 30. ^nü in ber franäöfifd^en 2)e^utirtenfammer gel)a(ten ^aben. (SS

mar äöal^l^ro|)aganba in großem Stile, meldte au§ 5lnla§ ber 2Beratl)ung über bie

(irebitrorberung für hk ^abaga§!ar = (Sj^jebition getrieben mürbe; tonnte boi^ üon

Anfang an al§ gemife gelten, ba§ btefer ßrebit in .g)öl)e t)on 12,190,000 f^ri^ancS ge=

nel)migt merben mürbe. S)ie Kammer ^at benn aud) am 30. ^uü nac^ einer ftür=

mifc^en ©i^ung, in melcf)er fid^ amifd^en ben 9te:pub(i!anern felbft tumultuarifc^e

Scenen abfpietten, bie ^orberung ber 9tegierung mit 291 gegen 142 (Stimmen be=

miEigt. 2)a§ ^au:|)tfäd^lid^e ^ntereffe mä|renb ber mehrtägigen SSer^^anblungen con=

centrirte ftd^ auf bie feit geraumer ^ßdi ertoartete SSert^eibigung^rebe ^uU^ i^err^^g,

ber megen ber 2^ong!ing = @i'^)ebition gerabe bamalS geftür^t rourbe, aU bie Unter=

jeid^nung ber ^rieben§^3räliminarien smifc^en ^^ranfreic^ unb ßljina unmittelbar be^

öorftanb. 2)a§ ^Jlinifterium ^riffon=t^ret) einet manbelte bann nur in ben Spuren
be§ früheren ßabinetS, unb ber enbgültige 5lbfd^lu§ be§ f^riebenS, fomie bie 2Bieber=

§erftellung ber bi|)lomatifd§en ^e^ielungen smifd^en ben beiben Säubern ^at gezeigt,

ba§ bie ^oliti! ^\iU^ x^exxtj^ , menn fte biefen au(^ nid^t t)or bem ©tur5e äu be=

magren bermoi^te, eine umftd§tige gemefen ift. 5lnbererfeit§ Ratten ft^ bie €ppox=

tuniften, bie eljemaligen Sln^änger @ambetta^§, im re^ublüanifi^en gelblager fomo^l

aU aud^ bei ben Drleaniften unb SSonapartiften fo mißliebig gemad^t, ba§ jeber S5er=

fud§ einer ^te^abilttirung in ber gegenmärtigen S)eputirten!ammer t)on Einfang an

t)ergeblid§ erfdjeinen mu|te. S)ie SHebe 3ule§ i^txxt)^^ mar bal)er toeit melir an bie

SBäl^ler im ganzen ßanbe geridjtet, al§ ba§ fie beamedtt ^ätte, eine Majorität ju

überzeugen, bie fid§ t)or 5lEem in ber 5lbueigung gegen 3ule§ ^exxt) ^ufammenfanb.

@ine Qnt lang fonnte e§ fd§einen, al§ ob berfelbe gro^e 5lu§fid^ten ^ätte, "bei ber

näd^ften äöa^l be§ ^^räfibenten ber üte|)ubli! jum 5^adl)fotger ^nU^ @ret)^'§ ernannt

3U merben. @§ !ann \)e^1)alb nid§t überrafd^en, menn ber ehemalige Sonfeilpräfibent

nod§ im legten ^lugenblirfe fid§ bem Sanbe em^fe^len 3u muffen glaubte, pmal ha

bag ßiftenfcrutinium, biefe§ bon ben D^j^ortuniften ftet§ mit befonberer SBorliebe an=

gepriefene Uniberfall^eilmittel für alle Sd^äben ber üie^ublü, am 4. October b. 3-

3um erften 5Jtale hei ben S)e:putirtenma5len erprobt merben foE.

%U ©ambetta feiner 3^^^ ^^^^^ 3lufbietung aEer Gräfte, menn au(^ bergebenS,

bie ©infü^rung be§ Siftenfcrutiniumä anftrebte, M meld^em nic^t me]§r jebeS einzelne

5lrronbiffement, mie bisher, einen befonberen Sßa^lfreig bilbet, fonbern jeber ftimm=

bered§tigte SBürger bie auf ha^ gange S)e^3artement entfaEenbe Slnja^l bon S)ebutirten

mittelft einer Sifte mä'^lt, mürbe bem el^emaligen S)ictator bie ^bfid^t augefd^rieben,

]\ä) in einer Steige t)on S)epartement§ an bie ©i)i|e ber Siften ftellen p laffen, um
bann feine ßanbibatur für bie ^räfibentfd^aft ber frangöfifd^en 9te|jubli! gu betreiben.

SoE nun angenommen merben, ba§ ^uleS ^yerr^ einen äl^nlid^en 3^^^^ berfolgt,

menn er feine SSerbienfte bem ßanbe in§ (Sebäd§tni^ ruft unb betont, ba§ ba§ gegen=

märtige ^inifterium bie auSmärtige, inSbefonbere hu coloniale ^olitif genau in bem=

felben Sinne fortfe^e, mie fie bon bem in fo grunblofer Söeife geftür^ten e^^emaligen

(^abinet begonnen morben fei? ^n biefem 3ufcin:men^ang berbient l^erüorge^oben ju

merben, ba§ anä) be ^ret)cinct unb S5riffon, bie fpäter gleid^faE§ al§ ßanbibaten

für bie ^räfibentfd^aft ber 9te:bubli! in 35etrad^t lommen tonnten, bie ©elegenl^eit nid^t

borüberge^en liefen, i^ren Patriotismus in bie gel^örige ^Beleud^tung au rüdfen. ^rei=

lid§ tonnte bei berartigen SSered^nungen infofern leii^t ein ^^el^ler unterlaufen, als

SfuleS @reb^ bisher aEem 5lnfd§ein nad§ gar nid^t baran benft, feinen 55litbemerbern

baS fjelb ju räumen.
80*



468 2)cutfd^e 9flunbfc^au.

S5eäeid§nenb ift iebenfall^, ttjenn ber gegentoärtige ^)Unifter beg Sluötoättigen,

anftatt ol^ne 3öettere§ ju er!(ären, bafe bie ülegierunö bie ^abaga§!ar=^ngelegenl^ett

nac§ einem genau feftgefe^ten ^lane burdfifü^^ren toerbe, bie ßntfd^eibung ber näd^ften

S)eputiTten!ammer offen Italien XüiU. @ine berattige 3öuber)3oIiti! lä^t eben ber fStx-

mut^ung 9taum , ba§ be ^ret)cinet je^t Bereite jener ^arlamentarifd^en ^ör^erfi^aft

3ugeftänbniffe mad^en tüill, bie, nod^ im bunüen ©(^oge ber Sutoft ru^^enb, in nid^t

p ferner ^tii berufen fein tüirb, mit bem (Senate jum ßongreffe bereinigt, ben ß^er

ber (Sjecutiügettjalt p ernennen. SSeina^e möchte man annehmen, bag ber TOnifter

be§ 5lu§n3ärtigen aud§ bie |)atriotifd§e (Saite anftingen lie^, tnenn er im ^inhlxä auf

hu franjöfifd^en 9te(^te gegenüber ^}Jlabaga§far auf bie unöerjäl^rbaren ^nf:prü(^e

gtanfreic^g im allgemeinen anfpielte. @r ermähnte, ha% eö im Patrimonium atter

Söölfer berartige üteifite gäbe, öon benen ätoar fein unmittelbarer ^ebraud^ gemad^t,

bie jebod^ in üleferöe geilten toürben unb ebenfo an bie S3emü^ungen ber S5ergangen=

^zit gema'^nen, toie fie mögliche |)ori5onte für bie ^u^unft erfc^lie^en. Obgleirf)

^ret)cinet nur mit 55labaga§far ej:em|)lificirte, toerben bie d^autiintftifd^en Organe bocf)

bei @elegent)eit nid^t ermangeln, anbere ^Zu^anraenbungen ju äiCi^en. £)]§nc ber 5leu6e=

rung be§ 5Jtinifter§ be§ ^lu^toärtigen eine atCäu gro§e SSebeutung bei^umeffen, burd^

toel^e bie guten Se^ie^ungen jtoifc^en ^ranfrei^ unb 5£)eutfd§lanb ernftl^aft getrübt

toerben lönnten, mu^ man zugeben, ba§ fflbft bie ma^öoEften ^^olitüer jenfeit§ ber

SBogefen eö öon !S^ii ju S^it für angemeffen erad)ten, getoiffe (S^efü^te bei i^ren ßanb§=

leuten toad^prufen.

S)ie Ungebulb, mit toeld^er bie 35ertl)eibigung§rebe 3^ule§ gerr^'^ ertoartet tourbe,

fteigerte fid§ nod& , al§ berfelbe am (Sd^luffe ber (Si^ung bom 27. ^uli, nad^bem
gret)cinet unb Sriffon gef|)rod§en l^atten, bie S^ertagung ber Debatte beantragte, toeil

er am näcfiften 2;age „weniger über bie befonbere ^abagaätar = ^rage , al§ über bie

umfaffenbere f^rage ber auötoärtigen ^otiti! ©rftärungen abgeben toollte". 2)er frül^ere

ßonfeil^räfibent betonte bann, aU bie S5er^nblungen fortgefe^t tourben , ia^ er

big'^er gefcfitüiegen ^abe, toeil bie 9tatiftcirung be^ f^^iebenSb ertragt mit ßl^ina nod§

au^ftanb, bag er aber je^t o^ne ßeibenfd^aft unb ol^ne perfönlidCie S^tüdfid^ten

f^red^en ju muffen glaube. ^S)enn," ful^r er fort, „toir fpred^en atte bor unferem

:^öd§ften ^id^ter, bem ßanbe." S)urd^ biefen $affu§ toirb beutü(^ ertoiefen, ba§

bie 35ert^eibigung§rebe ;^ule§ ^txxt)^^ in§befonbere an bie 2ßä^lerf(|aft gerid^tet ift.

5ll§ :Sule§ fyerrt) au^fü^rte, bafe bie ^oliti! be§ elljemaligen 6abinet§ feine

5lbänberung erfaT^ren ^abe, entfeffelte biefe oratio pro domo ingbefonbere hti ber

äufeerften ßinfen einen (Sturm ber ßntrüftung, unb Glemenceau unterbrad^ ben ütebner

mit ben SBorten, ba| man jum erften ^ale einen geftür^ten ^JJlinifter fid^ mit bem
aur ütegierung berufenen ßabinet für folibarifd§ er!lären fä^e. @rft nac^ einiger S^^t

bermod^te ^uU^ gent) feine 9lebe fort3ufe|en, um ben Ttad^toeiö ^u erbringen, ba^

für ein gro§e§ fSolt, toie ha^ fransöfifd^e, bie Kolonien bon einem breifad^en @eftd^t§=

)3un!te auö: bem bol!§toirt^fd^aftti(|en, bem liumanitären unb bem ^olitif(|en, nü^lid^

todren. ^n biefem ^ufammeui^ange be!ämpfte aud^ ber 9lebner biejenige ^olitif,

toeld^e im §inblidE auf bie 9teband}e aEen übrigen ;3^ntereffen entfagte. „(Soll bie

©ammlung,'' fragte ^ule§ ^errt), „toeld^e ben burd§ große UnglürföfäHe geprüften

91ationen auferlegt toirb, ^u einer 5lbbanfung führen? «Sotten toir, toeil eine berab=

fd^euen^toert^e unb berblenbete ^oliti! granfreidl) ^u SSoben toarf, über^au))t feine

euro^3äifdf)e ^oliti! meT^r treiben? (SoEen toir, gan^ burd) bie S3etrad§tung jener ftetö

fortblutenben Söunbe in ^nfprud^ genommen, julaffen, ha^ 5lnbere fid^ in 2;unefien

feftfe^en, Rubere bie Sluffid^t über ben ütot^en f^luß erl^alten, 5Xnbere fid^ bie afrifa=

nifd^en Gebiete am Slequator ftreitig mad^en, 5lnbere bie ägt)ptifd^en 3lngelegen]^eiten

orbnen, toeld^e nad§ fo bielen unb fo toid^tigen (Seiten ^n toirflid) fran^öfifd^e 3ln=

gelegenl^eiten finb." S)er ehemalige ßonfeilpräfibent unterließ bann nic^t, biejenigen ju

ironifiren, toeld^e bie fran^öfifd^e 6olonial|3oliti! auf ein ^lanöber be§ f^ürften ^i§mard
jurüdffü^ren, infofern berfelbe bie 5lufmerffam!eit ber ^lad^barnation bon ber Üteband^e

ablentcu tooEte. Söenn man jebe 5lu§be§nung in ?lfri!a ober im Orient aU einen
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faffung gemäfe ^anbelte, nad^ ber 5lnfid§t 3^u(e§ ^errt)'§ eben abbictren unb unter ben

"5Jläd^ten im Saufe ber ^aWunberte pm brüten ober öierten Sflange ^inabfinfen.

2)er 9tebner ^ätte nod^ ein gett)i(^tige§ 5lrgument anfüt)ren fönnen, um 5U geigen, toie

abgejc^marft bie gegen 2)eutf(^(anb gerichtete 5Berbä(f)tigung ift. Ober finb ber fran=

5ö[if(^e ^rieg§minifter ßampenon, ber ftet§ nur nac^ ber „Srefc^e in ben 33ogefen

ftarrt", foroie ßlemenceau unb ©enoffen naiö genug, ju gtauben, ba§ f^ürft ^i^maxd,
um feine für ^^ranfreid^ angeblid^ gefährlichen 9tat§f^läge annehmbar p mad^en, fo=

roeit ge^^t, felbft Soloniatpolitif p treiben? S)er rabicate ^^arteifü^rer (£(emenceau,

ber tro^ feiner fd^arfen ®iale!ti! unb einfd^neibenben ^erebtfamfeit jebe ftaatömännifd^e

SSegabung öermiffen lä%t, öermod^te gegenüber ben öon ^u(e§ ^ent) ^ertjorgeijobenen

(i)efid^t»))un!ten nidf)t ba§ geringfte neue ÜJlaterial gu erbringen. Slnftatt barüber !^in=

meg^ugleiten, ba§ bie ^bftimmung t)om 30. ^är^, burti) toelc^e i^ent) geftürjt tourbe,

eine Uebereilung mar, berief ]id) ßlömenceau auf bie Slutorität be§ in^mifc^en t)er=

ftorbenen Slbmiralg (S;ourbet, ber in einem ^ribatbriefe feiner SSertounberung barüber

^u^bruct gegeben ^aben foE, bafe fi(^ in ben Kammern nic£)t eine Majorität fänbe,

um jenen „un^eilöoEen ^ann" in ben Slnftagejuftanb ju berfe^en. 91un erfreute fid^

(Eourbet aÜerbingS eineS ^ol^en militörifd^en 9flufe§, berartige 3lcu|erungen mürben
aber barauf fd^lie^en laffen , ba§ feine ipolitifd^e 35egabung biejenige Slemenceau'^

nidfit überragt. |)at bod^ bie ^oliti! ^ule^ ^^^rr^'^ gerabe ^ec£)t behalten, md^renb

ber bon ber äu^erften ßinfen gemad^te S5erfud^, ben „un^eilöoEen ^ann" ^u(e^

gerrt) tl^atfäc^lid^ in Slnflage^uftanb ju öerfe^en, fd^eiterte, ^umat ba§ ßabinet S3riffon=

5ret)cinet fic^ ba§ S5er]§alten be§ früheren TOnifterium§ genau jur 9tid§tfcf)nur nel^men

mu^te. S)ie <Bt)mpatf)kn , meldte unmittelbar nat^ ber ^ad^ric^t öom §infd§eiben

6ourbet^§ laut mürben unb in ber ^^orberung, für benfelben, mie unldngft für Victor

|)ugo, ein nationale^ SSegräbni^ unb bie S3eife^ung im $ant!)eon p bemiEigen, 3um
5lu§bru(f gelangten, finb burc^ ba§ einigermaßen ^meibeutige SJer^alten be§ ^(bmiralg

tjerminbert morben. 2;ro^bem merben bie fran^öfifd^en S§aut)iniften nac^ bem @in=

treffen be§ „SBa^arb", melc^er bie ßei{i)e gourbef^ an 35orb füt)rt, fi(^ hie @e(egen=

lieit 5U „|)atriotifc§en" Äunbgebungen ni(^t entgegen laffen.

^m §inbli(i auf biefe Seierlic^feiten barf barauf l^ingemiefen merben, mie in

furzen ä^ift^^^i^Äumen S)eutfd^lanb
,

j^xantxeiä) unb bie ^bereinigten Staaten bon

5lmeri!a auSge^eid^nete ^eerfü'^rer burc^ ben %oh üerloren §aben. 2öäl)renb mit bem

.^aufe .g)o5enäoEern bie gefammte 9^ation ben \af) l)inm eggerafften ^rin^en griebrid) Äarl

betrauert, meld§em menige 2age fpäter f^reil^err bon ^anteuffel in jeneö ^ziä) folgte,

öon beffen S^ejir! fein Saubrer mieber!e^rt, mä^renb ^xantxeiä) bem fern bon ber

§eimat^ einer „glorreid^en S^tunft" entriffenen 3lbmiral ßourbet unter ben nod^

lebenben gül^rern ber (5treit!räfte gu äöaffer unb ^u Sanbe feinen an bie ©eite ju

fteEen üermag, ift au§ 5lmerifa bie ^aäjxiä^t öom 3lbleben beg @eneral Ult)ffe§

©ibnet) @rant eingetroffen. 3ll§ ba§ tran§atlantif(^e ^abel biefe 2^rauerbotf(^aft am
24. ;3uli — ber 2ob be§ ®eneral§ erfolgte am 2:age üor^er — übermittelte,

überrafd)te biefelbe jmar nidf)t mie mel^rere äöod^en früher bie 5Jlelbungen

bom <^inf(^eiben ber beutfd^en ^elb^erren unb be§ fran^öfift^en 5lbmiral§, ber nad^

ben S5erfid^erungen d§aubiniftifd§er Organe in ben 2^agen ber üteöand^e eine entfd§ei=

benbe ütoEe f^ielen foEte; fied|te General ^rant bod§ feit geraumer 3^^^ ^n einer

unheilbaren Äranfl^eit ba^in. Söo^l aber mar ba§ tragifd^e ©d^idEfol, t)on meld^em

ber ehemalige fiegreid§e ^^ü^rer ber $otomac=^rmee betroffen mürbe, geeignet, ba§

aEgemeine ;^ntereffe öon 5^euem au? eine§ ber glän^eubflen SSlätter ber @efrf)id^te ber

Union ^injulenfen, auf meld^em bie 33eenbigung be§ Sürger!riege§ üer^eid^net fte^t.

Unb derjenige, "bem e§ gelungen mar, burd^ eine mit großer militärifc^er 35egabung

ge|)aarte Energie bie ©eceffion nad^ T§ei§em klingen nieber^ufrfjlagen, ftarb in 5lrmutl|,

nad^bem er al§ ^olitifd^e ^erfönlid^feit @(^iffbrud§ gelitten ^atte. 2Bie gemaltig au(|

bie ©d^iÄfalSfd^läge fein mod^ten, bon benen ©eneral @rant getroffen mürbe, lie§ er

]iä) hoä) t)on i^nen nid^t beugen, fo ba^ er bie ^eftigften förperlid^en 'Bdjmex^tn ^elben=
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müt^tg übertoanb, itm bag te|te gro|e 3Ber! feinet ßeBen§, bte Slufäeid^nung feiner

5Jlemotren über ben SütgerMeg, ^u öollenben. ^iefelbe 2Bttten§ftär!e, toeld^e bet

nunmel^r ,g)tngef(^iebene an ben 2^ag legte, a(§ er in bie mangelhaft organifirten unb

bi§ci))linirten ©treit!räfte ber Union S^c^t unb Orbnung Brad^te, al§ er S^id^Burg

naf)m, al§ er bann, junt @eneralifftmu§ ber Union ernannt, ben ^elb^errn ber ©üb=
ftaaten, 5lrti^ur ßee, ätoang, bie Söaffen äu ftrerfen, BetoäT^rte er nod§ furae 3eit öor

feinem Stöbe, aU er, biefem felBft getoiffermaßen 5tro| Bietenb, am 1. ;^uli b. 3. bie

S5orrebe ju feinen S)en!toiirbig!eiten öerfafete. S3on bem @eban!en bel^errfd^t, feiner

Gattin eine forgenfreie (Sjiftenj ju fidlem, toottte @rant fein im öorigen ^af)x be=

gonneneS @efd^i(|t§h)er! jum 3lbfd§luffe bringen.

^an barf ben ^lufjeid^nungen be§ @enera(§ ^rant mit (5:|3annung entgegenfel^en

;

!ann bod) nid^t bejtoeifelt toerben, ba^ bie l^o^e S^ebeutung beSfelben al§ ^elb^err fid)

erft aEmälig enttoirfelte, unb ba| er pm Sl^eil auc^ burd§ bie ©unft ber 3}er^ält=

niffe ben S5ürger!rieg beenbet l^at. 6om))etente SSeurtl^eiler toeifen barauf t|in, ba§

@rant fur^e 3^it ^^^ ^^^ 6inna]^me ber ^^ortS „<&enrt)" unb „i)onelfon" bie blutige

©(^lad^t bon ^itt§burg=Sanbing berloren ^abe, bie o^ne bie ßntfc^Ioffen^eit <B1)n=

man'§ ju einer ber^ängni^oEen Äataftro^l^e getoorben todre. 2)amal§ überzeugte

fid^ General @rant, ba§ e§ toeniger barauf anfäme, fo tiel feinblid^e§ Gebiet toie nur

möglidf) ju befe^en, aU bie 3lrmee beö @egner§ ju bemid^ten. S3ei ber 58elagerung^

t)on Söic£§burg toieberum erfolgten jaT^lreid^e bergebtid^e ©turmangriffe, bie tt)eber ge=

nügenb Vorbereitet nod^ im .^inblidE auf bie geringe %n^at}i ber Uniontru^pen mit

bem erforberlid^en ^laä^bxnde burd^gefül^rt tt)urben. ^ie Uebergabe bon S5idf§burg

erfolgte benn aud§ erft, al§ bie ßonföberirten burd^ ben boUftänbigen Mangel an

Seben§mitteln unb Munition l^ierju geztoungen toaren. ^ntmerl^in betoieS ber ©eneral

feine ftrategifd^e SSegabung, toenn er hie SSebeutung ber f^^ftung ertannte, toöl^rcnb hit

(Solbaten, mit toeli^en er bie @infd§lie^ung betrieb, ben fd§lie§(i(f)en ©rfolg fid^erten.

ßiegen bie taftifd^en 5[Jla§regeIn @rant'§ bor S5icE§burg 5Jland^erIei ju münf^en übrig,

fo zeigte er f|)äter aU (5Jeneralifftmu§, fowie al§ f^üT^rer ber ^otomac=5lrmee, ba^ er

nid^t blo6 in ftrategifd^er
,

fonbem aud^ in ta!tifd§er §infid§t auf ber .^ö'^e feiner

?lufgabe ftanb. greilid^ mu^ aud§ bie Ueberza^t in Setrad§t gebogen toerben, toeld^e

ben ©ieg ber Union§tru:b)3en toefentlid§ erleid^terte. Ueber aEe biefe 5^un!te toerben

too^^l bie l^interlaffenen S)en!toürbig!eiten toeitere 5luf!lärungen getoäl^ren; aud§ liegt

hit 5lnna^me naT§e, bafe ber General ber ßonföberirten, ^^rt|ur See, beffen ^yelbT§errn=

genie öielfad^ unterfd§ä|t tourbe, l^ier unb ha in einer neuen SSeleuc^tung erfd^einen

tüirb.

S)ie ütebublif erfüEte iebenfaE§ eine ^flid^t ^r ^an!bar!eit, al§ fie ben Ö)eneral

Örant zu i'^rem ^räfibenten ernannte. S)ieienigen ßl^arattereigenfd^aften iebod§, toeld^e

beffen militärifd^en 9iu^m begrünbet Tratten, ertoiefen fid^ al§ ber^ängni^boE für ben

^olitifer, beffen früT^ere §artnäcfig!eit fid^ je^t oftmals in .^al§ftarrig!eit umfe^te,

beffen 2öiEen§ftär!e zur 9tü(ffid§t§lofig!eit tourbe. ©o fa^ berfelbe tt)äl§renb ber S)auer

feiner zweiten ^räfibentfd^aft, bie bi§ zum ^a1)Xt 1877 toä^rte, feine Popularität

immer me^r fd^toinben, zumal bie ßorru|)tion nid^t obne 25erfd^ulben @rant'§ immer
größere gortfd^ritte mad^te. 3ft berfelbe aber bamalg tragifd§ fd^ulbig getoorben, fo

^at er burc§ fein fpätere§ (5d§ic!fal 3lEe§ gefüT^nt, unb bie Siepubli! barf bem großen

gelb^errn, n)eld§er bie Union au§ fd^toerer @efal^r eiTettete, bie S3ürgerfrone nid£)t

borent^alten. ^n ber Söeltgefd^id^te toirb ber 9Zame Ult)ffe§ @ranf§, beffen 33eerbigung

am 8. 5luguft in 5fletot)or! erfolgte unb fid§ z« ^^ner großartigen nationalen ^unb=
gebung geftaltete, aEe 3^it neben benjenigen 2Baf]^ington'§ unb Sincoln^g genannt

toerben.



£itnatif(ift Hunbl'djatt*

Briefe über Die neuere Jj^l(ofo))ftif(^e !^iteratur,

I.

Sie l^aben ben Söunfd^ au^gebtüdft, Uere^rter .iperr, ba§ iä) 3^nen ton 3"t 3U

3ett üBet neuere ))^t(ofo)j§ifd§e SÖÖerfe, bie ju meiner Äenntni^ gelangen, Berichten

motzte. 3(^ entfpred^e ^1)Xix 5lufforberung gern, ba ©ie nid^t Verlangen, ba§ ic^ eine jebe

ber ^flotJitaten, bie mir auf ben S3ü(^ertifd§ gelegt ttjerben, Bef^red^e: 8ie Ujiffen, aud^

hei ben meiften ^^ilofo^t)if(^ fid§ nennenben ^Büc^ern genügt e§ öottftänbig, einige

Seiten ju lefen, um beftimmt 5u toerben, fie al^Balb an einem ruhigen Drte unter=

zubringen, too fie feinen ©d^aben mel^r ftiften fönnen. (Sin fold^eg Sud^ ift, um
nur ein§ 3U nennen, „2)ie Urlunbe ber Söiffenfd^aft , @mnbri§ jur ft)ftematifd§en

(5nc^!(o|)äbie für 2öiffenfd§aft, ^unft unb ^leligion", beffen ungenannter S^erfaffer üon

feinem StaBorat eine fo ]§o^e 5!Jleinung "^at, ba§ er ba^felbe mit einem „Offenen

©enbfd^reiben an bie Üniöerfitäten be§ S)eutf(^en 9tei(^§'' einleitet.)

kennen Sie %. gtie^T^ (be§ S5erfaffer§ be§ „^:§iIofo|)Pd§en ^ritici^muS")

SÜebe ^über toiffenfd^aftlic^e unb ni^ttüiffenfd^aftlic^e ^^itofo|3^ie" ? S)a§ 8d§riftd§en

tft ätoar fd^on öor ^toei Sa'^ren erfd^ienen-^), id^ fünfte aber, e§ ^^t nod^ nid^t bie

S5ead§tung gefunben , bie e§ öerbient. ©ie fennen ba§ S)ictum , ha^ man einen

„^Pofo^l^en'' burd^ ntd§t§ me^r in 25ertegenl)eit fe^en tann, aU toenn man i'^n

fragt, toag benn eigentlii^ bie „^^ilofolp^ie" tft. ^n Sftie^r^ ©d§rift(^en finben ©ie

^u fe^r einfache @r!tärung babon: S)ie „^^ilofo^j'^ie", at§ eine 3)i§cii)lin, bie mel^r

fein mill aU eine ober einige ©^jecialmiffenf^aften neben ben anberen, ober al§ bie

©efammt^eit berfelben, bie ^l^ilofo^^ie ai§ „(5t)ftem ber Söeltanfd^auung'' ift nur eine

IXeb erlieferung be§ gried^ifd^en 5lltert^um§, bem ber 8inn für etgentlid^e ^Jlaturmiffen=

fd^aft faft gän^lid^ abging, ba e§ ben Unterfc^ieb 3mifd§en ^unft unb Söiffenfd^aft

nid§t feftau^alten bermod^te. 9lie^l jeigt, ba^ bie Aufgabe, toeld^e bie „^l|ilofo^l§ie"

ftd§ fe^t: bie SGÖelt au erfennen, in äßa^r^eit bon ber ^efammt^eit ber einzelnen

äöiffenfdfiaften gelöft n)irb, unb ba§ biefe e§ finb, meldte bie SSeftanbftücCe eine§

n)iffenfd§aftlid§en 3öeltbilbe§ liefern. €ber, fo fragt 9flie^l, „gehört nid^t ba§ ^eliocen=

trifd^e ©tjftem be§ ®o:berni!u§, ba§ bem ^enfd§en feine ma^re, re(^t befd^eibene Stelle

im ^o§mo§ angetoiefen ^at, gan^ eigentlid^ pr Söeltanfd^auung be§ ^enfd^en?

Orientirt e§ i:^n nid^t t^atfäd^lid^ über bie Söelt, über fein mir!lid§e§ S3erl^ältni§ aur

Söelt? Unb bie moberne 5lbftammung§le^re, tt)el(^e, fo biel an i^r im (Sinaelnen nod§

ftreitig fein mag, in ber §au|)tfad^e feftfteT^t, ift fie nid§t ebenfatt§ Bereite ein mefent=

iid^er SSeftanbt^eil ber miffenfd^aftlid^en Sßeltanfd^auung geworben? §at fie nid^t bem

3Jlenfd§en feine aeitlid^e SteEe in ber @ntmic^lung§rei]^e ber Sebemefen ebenfo Beftimmt

angetoiefen, mie i^m ba§ co:b^^rii^<ittif'^ß Stjftem feine räumlid§e SteEe Beftimmt

l^atte?" Söag aBer ba§ Streben nad§ einem „einl)eitlid§en Stiftem" be§ 3öiffen§ an=

Betrifft, fo ift beffen SSefriebigung aud^ nid§t bie 3lufgabe einer befonberen Söiffenfd^aft,

ber „^5ilofo|)^ie" ;
fonbern ba§ ttjiffenfd^aftlii^e ^orf^en toirb bon felbft einem Si^ftem

nä^er geführt, ol§ne e§ au fud^en. i)ie @r!enntni6 ber Seaie^^ung atoifd^en äöärme

unb ^[Haffenbetoegung a- ^- ^f^
"^^^ @rgeBni§ ber Sbecialforfd^ung. 9lid^t bie „Sl)-

fteme" bauenben S)en!er l^aben bie toirtlid^en 5^aturaufammen]^änge feftgeftellt. »S)ie

äöa^rl^eit rid^tet fid§ nid^t nad§ un§, lieber So^n, fonbern mir muffen un§ nad^ i^r

') gfretburg i. S5r., 3^. 6. S5. ^o^x.
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tid§ten"
, fagt ÜJ^atf^iag 6Iaubtu§ in feinem 5leftament on feinen 6ol^n Sodanne§.

S3on ber „$]§l(ofo|j5ie" Bleibt Beftel^en bie aEgemeine Wenntni^tüiffenfd^aft , ein=

fd^lie^enb bie ßogi! unb bie ^titi! nteta:|3'^t)fifd§er ßonce^jtionen , nebft t)erf(f)iebenen

einzelnen 2)i§ci:plinen, tüie ^fl^c^ologie, ^eft^etÜ, (St^ü. SÖenn „^^ilofo^^ie" aber

„2öeltanf(^auung§let)re" Bebenten foE, fo ift fie nnr ber 5^ame für bie ©efammtl^eit

aEer Sßiffenfi^aften. — 3m ^nteteffe be§ f^ortf($ritt§ ber menfc^lic^en (Jr!enntni^,

auf ba§ nämlid^ nid§t fort nnb fort toert^üoEe @eifte§!raft öergeubet merbe, ift e§

an münfd^en, ba| bie in 9tie§r§ 3}ortrag an^gef^rodienen ^eban!en BeT^eraigt toerben

möchten.

S5on ^i^^lm äönnbt^^ „^l^ilofop^^ifd^en ©tubien" finb mir bie bier §efte

be§ ätoeiten i8anbe§ Vorgelegt toorben — eine fei§r berbienftlid^e 3^itfd§rift, tt)eld§e

öomel^mlic^ ej^erimenteE = :|)ft)(^ologifd§en gotfd^ungen getoibmet ift ^). 2ß n nb t '

^

^uffa| „3ur Äriti! be§ SeelenBegriffS" toar mir bon ben barin enthaltenen 5lB5anb=

lungen Befonber§ intereffant. 8ie !önnten 3^re fpiritnaliftifd^en ^rennbe benfelBen ju

(efen öeranlaffen. @in 5lntor, ber äöunbt barum angegriffen ]§atte, toeil berfelBe nid^t

öon einer fuBftantieEen ©eele, fonbem einfad^ t)on SSeton^tfeinSerf^einnngen au^gel^t,

n)irb barin geBü^renb aBgefertigt.

Dr. ©nfanna ülnBinftein l^at eine „atoeite golge'' iT^ter „$ft)c§ologifd§=

äftl§etif(^en @ffat)§" tj eröffentließt ^) , ein gut au§geftattete§ S3ud§, toelc^e^ mit bem
S3ilbni§ ber SJerfafferin geft^müdt Sorben ift — U)a§ auc^ ^i)mn nic^t all toeife

er-fc^einen toirb. 3c^ 5tt)eifle nid^t, ba^ ba§ 33u(^ Sefer finben tüirb; toag aBer mid^

auBetrifft, fo !onnte id^ mi(^ nac^ ber Secture bon ätoeien ber ad^t 6ffa^§ bei

S5u(^e§^) nid)t ba^u entfi^lie^en, nod^ mel^r p lefen. <^ter l^aBen Sie eine 8til=

:proBe: „S)ie (SiuBilbnngllraft .... 3^r ban!en tnir ha^ fü^e träumerifd^e ©innen,

bal, auf ben (^infamen ^umat, einen fo l^ol^en Sfleij üBt. ©ie entfü'^rt un§ in ben

SSlütl^en^ain unferer 2Bünfd§e unb 3beale, n)o ein l^eimatl^lid^ öerlorenci, traurig

fd^önel gü^len bie SSruft Befd^Ieid^t. §ier enttoeic^t ber @umeniben=6^or ber ßeBenl*

quälen, unb üBer bie !am^fumn)öl!te ©tirn bei 2;räumer§ fd^toeBt ein milber ©traT^l.

äöei($e öerfö^nlidfie Süfte um!ofen, ein unnennBarel 3öe^en unb ©|)ielen umgittern

il§n. ©tiEe, ftiEe! na'^e nod^ nid^t, erBarmungllofe 2öir!lid£)!eit ! 2)al ©innige, mal
öom ©d§iprud§e bei SeBenl nad^ BleiBt, ift ja ber Sraum'' (©. 26 f.). ä^ ^aBe

öon grauen ip^ilofo^j^^ifd^e ©d^riften gelefen, bie fo Bele^renb toaren toie gefdimadtboE

in i^rer gorm; id^ ^aBe öon 5!Jlännern ^^ilofo^l^ifd^e ©d^riften gelefen, bie in bem

1) ^^ilofopl^if d^eStubteit. ^crau§g. ü. 2öil^. 2Bunbt. IL S5b. «Ulit 6 3:af. u. 8 ^oläfd^n.

Sei^atg, SB. ettgclmantt. 1885. 657©. S)er SSanb ent^ölt folgenbe Seittäge: Sßuttbt, UeBer bal

2öeBct'f(^e @efe^. ©ffel, 51cue SSerfud^e üBcr ben ^eitfinn. gfriebrid): 3ur5Jlet^obi! ber 9H)^er=

ce^jtton§t)erfu(i^c. 50^ct!cl, 2)ic acitlid^en 23erl)ältmffe ber 2öiKm§t^ättg!eit. S^xäpelin, 3urTO<^o=
logie be§ ßomifd^en. 2öunbt, 3ur @efd^id§tc unb 2:^eorie ber aBfirocten begriffe. Äorner, 2)ic

logifd^en ©runblagen ber ©tiflemati! ber Organismen. Sänge, EcBer bie toiffenfd^aftlid^e ^^affung

bei ©alilet'fd^en SBe^^arrungSgefe^el. SOBunbt, ©rfunbene ßm^finbungcn. Ärä^jelin, S^^
gfrage ber ©ültigfeit bei 2öcBer'f(^en ®efe^e§ Bei Sid^temlpfinbungen. 2)ic^c, Untcrfud^ungen

üBer ben Umfang bei SSctou^tfetnl Bei regelmäßig einanber folgenbcn ©d^atleinbrürfen. Sorcna,

3)ie ^Jlet^obe ber richtigen unb falfd^en g^älle in i^rer 5lnnjenbung auf ©d^aEcm))finbungcn.

gftcl, EeBer bie t?tage bei SÖeBcr'fd^en ©efe^el unb ^eriobicitdtigefe^el im ©eBiete be§ 3^ts

finnel. Söunbt, 3ur Äritit bc§ ©eelenBegriffl. Söunbt, Äant'l !o§mologif(^e Qlntinomien

unb bal ^ßtoBlem ber Euenblid|!cit. Sauge, 5^o(^mall üBcr bal SBel)arruug§gefe^. 3D^a^ncr,

3ur Se^re bom 3citfin"- t). Xfd^ifd^, UeBer bie 3eit^ei^Plt"iffß ber 3lpt)erception etufad^er

unb aufammengefe^ter 35orftettungcu. Sattel, Heber bie 3cit ber (Srtenuuug unb Benennung

bon ©d^riftaeid^en, Silbern unb fJarBen. ßräpelin, 5flad§trag. Sorena, SBerid^ttguugeu.

2) ^eibelBcrg, 6. SBiuter, 1884.

^) ©d^idEfale ber JBorftettungen. 3cit unb a^laum. 2)ie 3BehjeguugSarten, S^^ ^4^ft)d^ologtc

ber ©cfc^let^ter. Seibenfd§aft unb Slffect. 3ur 5^aturgefd^id^te be§ Söi^el. e^raÜeriftif ber

gricd^ifc^en ^l^ontafie. 6^ara!teriftif ber inbifd^en ^l^antafie.



Sitcratiic^e ülunbfd^au. 473

6tile unferer 5lutortn aböefagt waten : aber id) benfe, ba§ man hie (entere (5;iaffe öon
S5üd§ern 5U (e|en nid^t t)cr|)flt(^tet ift , ob fie nun öon einer (5rau ober öon einem

^fJtanne gefc^rieben feien.

©e^r empfe]^(en§tt)ert§ ftnb bie „SBioIogijc^en Probleme" be§ au frü^ un§ ent=

viffenen üioIpV)- ^'^ ^i^ '^^^^ ^^^ ©tubium ber 6c^rift mefentlid^ gejörbert

njorben. S)en S^nl^alt berjelben bilben t^eil§ biologifc^e, t^ei(§ mora(^j]^ito|o|)^if(f)e

Unterfui^ungen, bie ju mand^en toid^tigen ^tefultaten yü^ren. Dbn)o]^( Ütotp^ bie

2)efcenben3t^eoric aU ättieifello^ ritf)tig anerfennt, finbet er boc^, ba§ ba§ (£oncurrenä=

princip be§ „^amp]t^ um§ 2)afein" nid^t bie t)on S)artt)in bcmfelben jugefd^riebene

^oEe fpielt. @inc iebc f^orm ber S^eleologie toirb in bem 33ucf)e aböen)iefen. — 2)ie

üorliegenbe ^UDeite 5luf(age ift eine n)efent(idf) Oerbefferte unb üermeljrte.

@in fd^arffinnigcg unb intereffante§ Sßet! ift ^aul 9fl6e^§ Slb^anblung „2;ie

(Sntfte^ung be§ ^ettJiffenS"^), eine ©d^rift, bie mir in i^ren ^iftorifc^en Erörterungen

fe^r n)erti)t)oII, in il^ren |)f^(^oIogifd^en 3lu§fü:^rungen aber nic^t genugt^uenb erfd^eint.

2)a§ bebeutenbfte öon aEen SJBerfen, bie id} ^^ncn ^eute nenne, ja, tou id^

glaube, eineg ber auggeaeid^netften Sßerfe ber gefammten ctt}ifc^en Literatur, ftnb

©alter'g moralifd^e 9fteben^). ^^ mu§ S^nen gefte:^en , ha^ fein Sudf) je einen

fo tiefen (Jinbruc^ auf mid^ gemad^t ^at, toie biefe§. 2)ie fünf,^tl§n hieben, meldte e§

entl^ält, l^aben bie ^Verbreitung ber 9fleligion ber 5!JloraI ,^um ;Siele: ber ^eifte§rict)=

tung, n)eld§er nid^t ein 2)ogma, eine 5}leta^^t)fi!, fonbern bie ^l o r a l , ba§ moratifd^e

§anbeln, at§ ha^ <g)öd^fte unb .^eiligfte gilt. ^ed)t 3U ^anbeln, ba§ ift ber „einzige

iroft im uneben unb im sterben" eine§ ^In^ängerS ber 9^eIigion ber ^oral, ba§ ift

eg, „toorauf er fein «©er^ l^änget unb öerläffet." 5^id§t äßenige unter un§ geT^ören

biefer üteligion an, obtoo^l fie ft(^ beffen oft ni(^t böllig bemüht finb; aber nod^

niemals ^at biefelbe einen fo t)oE!ommenen Slu^brucE gefunben, tt)ie in ©alter'S

Sfteben. S)ie ^ad^t, toeld^e biefe über ba§ ^emüt^ ausüben, berbanfen fie ber (5a(^e,

toelc^e fie Vertreten, unb ber moralifdfien SSegeifterung , ujelcfie biefe (5ad§e in bem

S5erfaffer unb buri^ i^n im ßefer ent^ünbet; toa^ bie ^orm ber ^Vorträge anbetrifft,

fo ift biefelbe ganj fdl)lidf)t unb einfad^: fie Überreben nid^t, fie befted^en nid^t — fie

überzeugen, fie befe^ren ; unb fie beffern. — ^d§ burfte @alter^§ Sßer! in biefer äöeife

rühmen, obtoo^l i(^ felbft ber Herausgeber beSfelben bin: mar e§ bod§ nur bie ^o^e

S5ortrefflid^!eit biefer Sieben, meiere mid^ jur SSet^eiligung an ber Uebcrfe^ung unb
3ur Herausgabe berfelben beftimmte.

@eorg ^ollat ^at „Sfled^tS^^ilofop^ifdlieS au§ ßeibni^enS ungebrucften @d§rif=

ten'' ^) , meldte in ber ^öniglid^en Sibliot^e! 3U Hannover aufbemal^rt merben , t)er=

öffentlid^t. 3d^ erlaube mir, barauS eine bemerfenSmert^e ©teEe (ß. 56) in ber

1) SSiologifd^e ^Probleme, äugleic^ aU 5)erfu(^ pr ßnttoidlung einer rationellen di^it. S5on

2Gß. ^. 'iRolpf). 3tDeite, ftar! ertoeiterte Sluflage. Seip3ig, SB. ©ngelmann, 1884. Sfn'^alt: 600=

lutionSle'^re. ©ubiecttöe ©tifteme. H^^bert ©pencer'S H^^oni§ntu§. ^Probleme ber ©rna'^rung.

Probleme ber 25ert)ofifommnung. Probleme ber Fortpflanzung. Slnimale ober natürlid^e (5tl)i!.

Humane 6tl)tf.

2) aSerlin, S)un(ier, 1885.

^) S)te üleligton ber 5Jioral. 3}orträge, ge'^alten in ber @efettfc^aft für moraltfd^c

ßultur in (Si^icago, t)on Söilltam ^Jladintire ©alter. 25om SSerfaffer gene'^migte Heber*

fe^ung, l)erau§geg. t). &. ö. ©i^t^dt. Seipäig unb Berlin, 2Ö. g^rtebrid^, 1885. ^nl)alt: 5Die ^Religion

ber 3Jloral. 3)a§ ibeale ©lentent in ber 5J?oral. Söenbett ^"^ittipg, ein S5eifpiel ber ibealen

«moral. 2öa§ ift eine moralifc^e Ha"^l«i^^^'^ ®ibt e§ ein ^ö^ereS @efe^? ®ibt e§ ettoa§ 5lb=

folute§ in ber ^JlDraU — S)ie Sittenlehre ^vefu. SBefriebigt bie ©ittenle'^re S^eju bie SBebürfniffe

unferer ^^if? Erfolg unb ^Jiifeerfolg be^ ^^roteftantiBmul. 2öarum ber Unitariemu? un» nic^t

befrtebigt. — 2)a§ foctale 3fbeal. S)a§ Problem ber ^Irmut"^. — Sie SBafic ber etl)ifcf)en ^e*

tüeguug. ^eh^ am erften i^a^^regtage ber ©efeßfc^aft für moralifd§e Kultur. Söetrad^tung bon

@inloänben gegen bie etl)tjc£)e SBetüegung.

*) SeipjiQ, ^- H- 9tol)ol5!t). 1885.
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HeBerfelung anaufül^ren : „^an gibt au, bafe aüe^, toa§ @ott toitt, gut unb geredet

ift. %htx man fragt, ob e§ gut unb geredet ift, lüetl @ott e§ toitt, ober ob @ott e§

totE, toeit e§ gut unb geredet tft: b. 1^. ob bte @ered^tig!eit ober bie @üte ettoaS

2Bili!ürUd§e§ ift, ober ob fte in ben not^toenbigen unb en)igen Söa^rl^eiten ber 9tatur

ber £)inge beftel^t, toie bte Qaf)Un unb bie Proportionen. S)er erfteren Meinung
folgen einige ^l^ilofo^T^en, fotoie einige römifd^e unb einige reformirte 2^1§eologen ; aber

bie üteformirten unferer S^it bertoerfen getr)öl§n(id§ biefe Se^^re, mie e§ aud§ atte unfere

S^eologen unb bie meiften ber römifd^en ^ird^e tT^un. ^n ber Sl^at öernid^tet fie hie

@ered§tig!eit (iJotteg. S)enn n)arum i^n |)reifen, ha^ er ber @ered^tig!eit gemä§ l^anble,

toenn M xf)m ber S5egriff ber @ered^tig!eit äu bem ber §anblung nid^t§ l^inpfügt?

Unb fagen stat pro ratione voluntas, mein äöiEe gilt mir al§ @runb, ift red^t

eigentli^ bie S)etiife eineg 2;^rannen. S^bem toürbe biefe 5Jleinung nid^t i^intönglid^

@ott unb ben %m]d unterfd^eiben. 2)enn UJenn ber Teufel, b. ]§. eine inteEigente,

unfid^tbare, feT^r gro^e unb ]e^x übelt]^ätige ^ad^t, ber ^err ber äöelt toäre, fo

toürbc biefer teufel ober biefer (^ott barum bod§ nid^t aufl)ören, böfe gu fein, obtoo^l

man getoaltfam geatoungen toürbe, i^n ^u öerelfiren, toie benn einige S5öl!er fold^e

imaginäre ©ötter öere^ren, in ber 5!Jleinung, fie baburd§ 3U beftimmen, toeniger Uebleg

3u tl^un."

S5on ßarlo ßantoni (^aijia) ift ber britte unb le^te S3anb feinet 3öer!e§

„Emanuele Kant" ^) erfd§ienen, toeld^er bk 9ieligion§|j^iIofo^^lie , bie ^riti! ber llr=

tl^eil§!raft unb Äanf§ üeinere Sd^riften be^anbelt. (S)er erfte S5anb l^atte hk tT§eo=

retifc^e, ber ätoeite bie |)ra!tifd^e ^pi^itofo^l^ie Äant'g erörtert.)

@ine fleine Sd^rift tjon 51. Naumann, „(5|)encer toiber ^ant"^), greift t)er=

fd^iebene $un!te ber Äantifd^en Seigren an. 3Ber Gebauten, n)eld§e nid^t ju öoEer

Älarl^eit unb ^eftimmt'^eit ausgereift finb, fertig ju beulen unb ha^ Söa^re in l^alb=

toal^ren 5lu§laffungen ^eraugjufinben tt)ei§, toirb in bem ©d^riftd^en, befonber^ in bem
bie t^eoretifd^e ^l^ilofo^i^ie bel^anbelnben il^eile beSfelben, mand^em S3ead§ten^Ujertl^en

begegnen.

3um 8d§Iuffe möd^te iä) ©ie auf einige SSiogra^jT^ien aufmerfjam machen.

ß. ß. 50^1 i dielet, ber einzige nod^ Ueberlebenbe t)on ben Herausgebern ber SSerfe

Hegers, ]§at in feinem 83. Qa'^re, unter bem 2^itel „SöaT^r'^eit auS meinem ßeben",

feine ©elbftbiogra^^ie tjeröffentlid^t^). S)iefelbe entl^dlt 3Jland§eS, maS mol^I toertl^

toar, ber S^ergeffen'^eit entriffen ju Serben; inbeffen merben aud^ 9Jlid^elet'S greunbe

getüünfd§t l§aben, ba§ er, ber bod§ nod§ fo jugenblid^ ift, öon bem SHed^te, baS man
bem Filter äuaugefte^^en |)Pegt, „mit bel^agli^er SSreite" fid§ auSjuIaffen, etmaS U^eniger

auSgiebig (Sebrauc§ gemacht l)ätte. 2öa§ ^^mn in bem Sud^e öieEeid^t auffaEen

tüirb, ift ÜJlid^elet'S auöerfid§tlid§er ÖJlaube an bie 3u^"ttft ber HegePfc^en „2öelt=

ip'^ilofo^jl^ie". 3lber beulen Sie nur baran, ha^ biefelbe ie^t in ^glanb ni^t un=

tDefentü(|en @influ§ getoonnen l^at. 5luf lange 3eit? ^^ bejal^e biefe ^rage nid§t.

@rft je^t ^abe i^ bie SBiogra^j^ie (Seorge ^rote^S*), be§ berühmten Hiftori=

!er§ @ried§enlanb§ unb auSgeaei^neten ^^ilofo^j^en, gelefen. Söenn ©ie biefelbe noc§

ntd^t !ennen foEten, fo möd^te id§ 31§nen bereu ßecture em|)fe]§len. 5^ic^t ba§ id^

meinte, baS f&nä) fei eine muftergültige ^iogra^l^ie : benn mir fd^eint, S5iele§ ift barin

au öiel unb ton ^and^em finben mir au menig; aber e§ ift hoi) eben bie SSiograp^ie

1) aJlilano, U. ^oepli- 1884.

2) ©pencer toiber Äant. @ine ©törtcrung ber ©egenfä^e t)on 9tcalt§mu§ unb Äritici§ntu8,

mit befotiberer ütütffid^t auf ha^ egoijlifd^e 9Jioralprincip. H^intburg, @räfiu§ u. 9Jl5tler, 1885.

3) «Uli ekelet' § ©efatnmelte 2öer!e. 1. 9lBtl). 1.35b. Söa^r^eit au§ meinem Seben. «Rebft

atoei Sid^tbilbern unb t)ier ©tammtafeln. SSerlin, ^flicolai'fd^e SßerlagSbud^'^anblung. (91. «Stricfcr.)

1884.

*) ©eorgc ©rote, ©ein Seben unb SBirlen au§ ^^amilienpo))leren, Sagebüd^ern unb

Originalbriefen aufammengeflettt bon H^^^i^iet ©rote. 5lutoriftrte beutfd^e Ueberfe^ung öon

Seopolb ©eligmann. Seipaig, ^. 21. S3ro(f^au§, 1874.
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Öirote'§. @inc 6teEe barau§ fann ic^ mir nid^t öerjagen an^ufül^ren. Obtüo^l
^rote'g @ro§ijater ein S)eutfrf)er toax, ^aitc ber ^tftorüer boc^ mtijx (5^mpatt)ien für

j^xantxtiä), al§ für 5£)eutf(^lanb
;

fein Urtl^eil üBer ben Ärieg öon 1870 ift baf)er um
fo 16emer!en§tüert:^er : „Sotool^l @rote alg td^ felBft/' fagt feine ^rau (©. 391),

„mußten un§ auf bie ©eite ber S)eutfd§en ftetten, ba fie OTeö getl^an l^atten, toa^ in

i^rer ^aft ftanb, um ben fd^redlid^en ^pptU ang ©d^mert 3u bermeiben, mä^^renb bie

franjöfifd^e sitegierung eifrig beftrebt mar, il^n ju |)roüociren." —
^n meinem nö^ften Briefe gebenfe ic^ 3^nen unter anberem über einige SBerfe

ber contem^jorären englifd^en (Bif)it S3erid§t ju erftatten.

SSerlin. @. b. ©ij^rfi.

©ttt fttttt^üfifcticö Söcrf üöcr t>ic t)eutf(^c ßaricatur»

Les moeurs et la Caricature en Allemagne — en Autriche — en Suisse. Par

J. Grand-Carteret. Avec preface de Champfleury. Ouvrage illustre de planches

hors texte et de nombreuses vignettes. Paris, Hinrichsen (Louis Westhausser). 1885.

^er S5erfaffer, toeld^er 2)eutfd§(anb unb bie beutfd^e ßiteratur fe'^r mo^l ju

!ennen ft^eint, fagt in ber 35orrebe feinet intereffanten unb reid^ au§geftatteten 2Ber!eö,

ba§ er ba^felbe unternommen T^abe, um ein ßanb, bon meld§em mau oft obenhin f|)red§en

]§öre, beffer fennen p leieren, nid^t mittelft inbibibueEer unb immer mit mei^r ober

meniger S5orfid^t aufjune^menber ©d^ä^ung, fonbem geftü^t auf eine ernfte S5afi§,

meldte !eine eingebilbete 2)eutimg julaffe. 3m ^inblidf öieEeid^t auf gemiffe neuere

franjöfifd^e ©d^riften über ^eutf(|lanb, bie ftd§ faft me^r nod§ burd^ i'^re £)berf(äd§=

Iid§!eit aU i^re ©e^äffigleit au§3ei(^nen unb bie man nid^t p nennen brandet , um
fie 5u er!ennen, äußert unfer SJerjaffer mit üted^t, ha^ e§ nid^t genüge, ein Sanb ju

befud^en, e§ feiner ßänge unb SSreite nad^ 5u burd^fliegen, bon ©tabt 3U ©tabt, bon

§6tel 3U §6tel, um in einer genauen unb bor 5lEem unbarteilid^en Sßeife babon

f))red^en ju !önnen; man befi|e bielme^r ben ©d^lüffel pm S^erftanbniß einer 5Zation

uid^t anber§, at§ toenn man in feine ©itten, alle ^igent^ümlid^feiten feinet Organi§=

mu§, feinet intimen unb öffentUd^en ßebeng einzubringen berfud^t, fid^ bon feinen :ber=

fönli(^eu S^orurt^eilen unb — fo biel mie möglii^ — bon ben ^Intipatl^ien ber üiace

io§gemad§t ^dbe. S)a§ ^][Jlittel, mel(^e§ §err @ranb=6arteret gemä^lt l^at, um ba§

beutfd^e 2^b^n in aE^ ben angebeuteten S5er3toeigungen ju ftubiren , ift W ßaricatur,

toeil in biefer fid^ bie bor^errfd^enbe ^amilienä^nlid^feit, fotoie bie mannigfad^en localen,

foctalen unb :bolitifd^en ^egenfä^e, au§ meldten fid§ jule^t bie öffentlid^e Meinung
eine§ S5oI!e§ bilbet, am S§ara!teriftif(^ften auöfpred^en.

61§am|}fleurt), ber fid§ auf ben @egenftanb berfte^t, fagt in bem geiftreid^en @e=

leit§toort, meld§e§ er bem borliegenben Söer!e mitgibt, ba| ein ^ol!, meld^eS !eine

ß^aricatur befi|e, aud§ feine @ef(|id^te ]^abe. Umge!e^rt mu§ gefagt toerben, ba§

man bie ßaricatur eine§ S5olfe§ nur berftel^en !ann, toenn man feine (S5efd§id§te fennt.

§err (Sranb=Marteret, ber fein S3ud§ in crfter ßinie für franjöfifd^e ßefer beftimmt l§at,

fte^t fid^ bal^er beranket, bom erften 5luftaud^en ber Saricatur in S)eutfd§lanb ben

i^iftorifd^en S^f^^^^^^^^Ö h^ bermitteln; man bürfte fein S5ud^ faft eine burd§ bie

©aricatur illuftrirte @efrf)id§te beutfd^er ^^olitif unb ßiteratur feit bem au^gel^enben

TOttelalter "bi^) in hk neuefte S^it nennen. @r ift an feine, in fold^er 35egren3ung

immer'^in nid^t leidste 5lufgabe mit löbtidt)em guten SBiEen unb j^Ui^ gegangen unb

man barf fagen, ba§ er, im ^an^en, fie nic^t unbefriebigenb gelöft ^at. S)a6 ^xx=

tpmer unb ^e^Ier borfontmen, bie einem S)eutfd^en fogleid^ auffatten, barf nid§t

Söunber nehmen, ob fie gleid^ mit einiger S5orfid^t fid^ mol^l Rotten bermeiben taffen.

5^id§t ©d^iEer'ö „^Int'^ologie" (meldfie ein SlpoHobruftbilb fd^mücfte)
,

fonbern feine
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„StäuBet" trugen bie Berühmte 2)et)i|e: „In tyrannos". §uBet mar nie ber @enta^t

i)oxoi1)ea ©totf^g; ba§ S^er^ältni^ tnurbe frü^^eitig aBgeBrod^en , tote man njei^.

Unb — um einen toeiten ©i)rung ju mad)en! — ^o^m, unfer lieBer, unöerge^Iic^er

@rnft S)o^m, ^at fic^ ni(^t erft „gana neuerbing§" üom „^tabberabatfd)" äurü(i=

gebogen. 5l(^, Wenn e§ toaT^r n)äte, mag ber S5erf. (S. 175) fagt — tnenn fte i^n

tt)ieber leBenbig mad§en !önnten, biefe geilen, in benen e§ t)on ben „(SJelelirten be§

^tabberabatfd^" liei^t: „S)a ift öor 5lEem Dr. £)o:§m, meld^er nic^t aufiiören toirb,

oBtDO^l ehemals il^eologe, feine gute ßaune, feine üBerf:prubeInbe ^unterleit unb feine

^ointirte «Satire bem SSlatte ^u tnibmen, n)eld§e§ er feit stoeiunbbrei^ig ^a^ren re=

bigirt §at." — S)ie SSeifpiele einer fold^en, nad^ unfern Gegriffen, nid^t juläffigen

Ungenauigfeit in einem ernften SSuc^e liefen fid^ fe^r öerbielfättigen. @Benfo ermangelt

e§ ber tnünfi^enStoert^en 35ollftänbig!eit. äöenn man bie S5uf(i)=Siteratur ausführlich

Be^anbelt, :^ätte man ben „Strumtoelpeter" nid§t auSlaffen bürfen, ber ba§ unfterBlic^e

^uBlicum ber .^inber für fi(^ ^at.

^an fielet au§ biefen 3lngaBen, ba§ ba§ 2Ber! beS §errn @ranb= Marteret üBer

ba§ @eBiet ber eigentlid^en ßaricatur ^inau§ in ba§ be§ |)umoriftifd§en unb

Äomifd^en üBer^^aupt gel^t, toogegen ttiir nid§t§ ein^utDenben :^aBen. S)em beutfd^en

Sefer l^at er felBftüerftänblid^, fotoeit ber %eici in Sftebe !ommt, menig 5^eue§ ju Bieten,

oBUJo'^l e§ immerhin ber ^uf^e lo^nt, einen geBilbeten unb n)o5lbi§|)onirten ^ranjofen

üBer beutfd£)e ^erfönlid§!eiten unb S)inge urt^eilen 5u ^ören. ^a§ bem äöerfe jebod^

aud^ für ein beutfd§e§ ^publicum äöert^ öerlei^^t, ba§ ift bie flutte ber immer mit

^efd^id gen)äl^lten unb bortrefflid^ tniebergegeBenen ßaricaturen au§ alten S)rucfen

unb f(^n)er jugänglid^ geworbenen S^i^fd^^iTten, ober nad§ S^^^iingen, bie nur für

engere .^ünftlerfreife Beftimmt waren ober in unferen öffentlidfien .^unftfammlungen

aufBetoa^rt Werben. ;^n biefer §infi(^t barf biefer ftattli(^e GuartBanb aU ein nü^=

lid§e§ ©ammelwer! Betrad^tet unb aEen 2)enen em^jfo^len Werben, Weld^e ftd^ einen

UeBerBlidE üBer bie beutfd^e ßaricatur (einfd^lie^lid^ S)eutfd§ = Oefterreid()§ unb ber

beutfd^en ©d^weia) t)orne:§mlid^ wä^renb ber Seit t)on 1848 Bi§ auf bie Gegenwart

tjerfd^affen Wollen.

'üod) eine Sleu^erung, W, im ^Jlunb eineS gran^ofen, Bemer!t au Werben t)er=

bient. ;^n ber erwähnten Einleitung fagt ß^am^fleurt) , nad§bem er ber „bonhomie"

unb ^omi! ber beutfd^en ßaricatur ber Gegenwart ein öoEeö SoB ertljeilt ^at, öon

ber franaöfifd£)en, ba^ fic auf benfelBen öerberBlid^en Söegen Wanble, Wie bie ßiteratur;

nennt bie 3^^^^^^ „entremetteurs de marches honteux entre les deux sexes" unb

fdfjlie^t: „S)er franaöfifd^e @§^rit, fo Beweglid^, fo reid^ an .gilfSmitteln, wirb fid^er=

lic^ ÜBer biefe ienbenaen triumpl^iren. S)ie „^recieufen" unb bie Unreinen („boueux")

werben bann aufammen mit ben S)imen unb i^ren @efd§id§tf(^reiBem, bie i^^ren „@a=

bi§mu§'' (nai| bem Berüd^tigten ^larquiö be ©abe, bem S5erf. unaüd^tiger 9lomane

au SSeginn be§ 3a^rl^unbert§) unter ber ^JJlaSle einer öorgeBlid^en ^l|t)fiologie t)er=

Bergen, in bie ^loa!e ber SJergangen^eit ge^en; unb an biefem S^age, 5lngefic^t§

biefe§ .^aufenS öon gdulni^, Wirb ein rauher ©atirüer erfte^en, um bie 9ted§t=

fd§affenl)eit , bie ^al^r^^eit unb auö^^i«^ ^i^ Äeufd^l^eit ber ©itten au tjert^eibigen."

—9-
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6. Q. ^rt^ äitcfte ^auftbuc^* Historia üon
jD. 3o:^ann Rauften, bem treitbefc^rcitcn

3aubcrer unb ©c^TOarsfiinjtkr. 9?ac^bilbung

bcr ju granffurt am ÜJiain 1587 burc^ So-

dann ®|)te8 flebructten erftcn 2luSgabe. ÜJiit

einer (Stnleitunci »on 3ötll&etm ©d^ercr.
(2)ciitf4>e 2)ru(fe älterer 3eit in S^ac^bitbun*

gen . . . II). 53erlin, ®. ©rote. 188-1.

Tlan öerfuc^e einmal 3)ante'8 „©ötttic^e

tomöbie" ober ©oet^e'g „gauft" au8 ber Seit»
literatur l^inn^eg ;^u benfen — »elc^e li?eere njürbe

uns angäl^nen! über ber junge granffurter2)octor
l^ätte feinen 2:itaui8mu8 nidjt in bie§ ®efä^ er*

gießen fönnen, vo'dxt nic^t 1587 ju grantfurt au8
einem frommen SSerlag allen guten ^briftenleuten

pr ergö^lic^en ^ßarnung eine buntfd;ec!ige (Sr=

jäl^Iuug toon ®octor Sodann Rauft'S üernjorrenen

e^icffalen befeuert worben. @in S3uc^, baS ben

Äeim ber größten beutfc^en 2)ic^tung in fic^ birgt,

ift el^rnjürbig »ie ber geringe 5ll;n eineS großen

fein B^italter beftimmenben 9)?anne8, mag eS

noc^ fo ungefc^icft unb eng^er^g gefcbrieben fein.

SDer ^eim fcbmiUt, baS enge ^e^ältiün anrb ge*

f^rengt, aber e8 l^at \f)n bocb juerft gehegt unb
bor bem Untergange bel^ütet. 3n augge^eic^^

neter ip'^ototp^ifc^er ^f^ad^bilbung
, ftilgerei^t ge=

toben, liegt un8 nun bic alte gauft'^iftorta,

beren Originalejem^lare ju ben allergrößten

©elten'^eiten gcl^ören, bor. ©euerer l^at nic^t nur
baS SSerbienft ber Sal^l unb ber Uebernjac^ung
be0 fe^r fc^mierigen 2)ru(!eö, fonbern auc^ einer

in großen ^na,tn flar unb berebt orientiren=

ben, frütjer aufgefteüte 2Jieinungcn öertoertl^enben,

neue gorfc^ungSrefultate barbietenben ober an=
bcutenben Einleitung. 2)aS f^auftbuc^, üon einem
einfältigen 2lnon^muö au§ münblic^en unb fd^rift=

liefen Ouetten jufammen getlaubt, gibt ber j^ö^eren

Äriti! einen ergiebigen «öijjielraum: e§ geigt ter«

fd^iebene (Strömungen unb ©tile, gute unb fc^led^te

S3orlagen, ^iftorifc^e unb l^albl^iftorifc^e unb nac^

©trauß'fcbem ©:prac^gebrauct; m^t^ifd^e Elemente,

me'^rere Entioidlungöpl^afen ber Beit nac^ unb
ebenfo mel^rerc unter fid^ üerfd^iebene lanbfd}aft=

lid^e §erbe. 2llg einen foldjen Är^ftattifationS«

puntt ^at eteferent (©oetl^eja^rbuc^ II) Erfurt be-

i^eic^net: e8 3eigt un8 im 16. 3a^r^unbert ben

geiftigften l^auft, ben edjt'^umaniftifd^en gauft,
gugletd^ einen gefd^loffenen mud^tigen E^arafter.

@d)erer gel^t tüeiter unb beftimmt fel^r glüdlid;

aud; bie oberr^einifd^e unb bie SBitteuberger

Ucbcrlieferung. Er le^rt immer mit prägnanten
SBeifpielen ben 9fJieberfc^lag ber Bcitftrömungen
imb bie Senbenjen in unferer ^iftoria fennen.

Er ffigjirt ben 3umadb8 ber nä^ften Sluflagen,

bie n)iifte Enreiterung SBibmann'S unb ben im
fiebgel^nten 3a&r^unbert barauS angefertigten

StuSjug ^:pfi^er'8, ben n^teber im ac^tjc^nten ein

C. M. auf »enige Sogen gufammenpreßte, auS
welchem fc^ließlic^ bie löf(^pa:pierenen Sa^rmarftS"
büc^tein l^eröorgingen. S)en S^Jamen beS 9lebac=

teurS toon 1587 merben »ir fd^werlic^ erfahren,

auc^ njenn ein unöerbroffener 53iic^ermurm ftc^

burc^ ben gangen, ton B^i^nde im Umriß c^ara^
terifirten ^i>erlag be6 3o^ann ©^ie§ ljinbur^=

toänbe. Slber bie Ouellenforfc^ung n?irb eS immer
toeiter bringen; e8 müßte j. 53. leicht fein, bie

9leife= unb S3äbeferpartie abguleiten. 3n i^rer

,

alten ©eftalt mac^t fic^ bie »unberfame 2lu8=
{

geburt ber 9f{eformationS3eit noc^mal« auf bie

!

gai^rt; fie luirb micber bon 2)eutferlaub nac^

Englanb wanbern, lüo fie einft baS ungeftüme
®enie aWarlowe'S entflammte; unb fie n^irb ^.UUen

mert^ fein, bie au8 bem SBipfel ber (Soet^c'fdjen

Sichtung in bie 2öelt fc^auen.

x. «. The Ancient €optic Churches of
Egrypt by Alfred J. Butler M. A., V. S. A.,

Fellow of Brasenose College, Oxford. Ox-
ford, Clarendon Press. 1884.

Söei Gelegenheit eines fiebenmonatlic^en 53c»

fuc^S in Slegvpten, wäbrenb beffen er bie d}x\p
liefen Äirc^en beS SanbeS entweber verfallen ober

cntftellenben Erneuerungen unterjogen fa^, faßte

ber Sßerfaffer ben bantenSn}ertl;en Entfc^luß, eine

genaue Slufna^me unb S3ef(^reibung aller ju=

gänglic^en ®otte8§äufer ju oeranftalten. Eng-
länber bon ©eburt unb Slrc^äolog oon %aü),

brad)te er jur Energie feiner 9^ationalität htn

rechten antiquarifdien Eifer l^inju, unb ging

nac^ furger iJorbereitung an baS mül^eootle unb
oielfad? fdwierige 2Berl. S)aS Ergebniß finb

bie beiben pi^äc^tigen Sänbe, bereii äJiaterial

er ber iHpati^k ber ^4>riefter, bem 2Hißtrauen ber

Eingeborenen unb bcr 2)unfel^eit alter Slutoreu

]u entreißen ^atte. ®ic enthalten eine mit toiel«

fachen planen unb ^^Ibbilbungen auSgeftattete

^efd;reibung ber altc^riftlic^en Äirc^en Sleg^p;

tenS, i'^rer ©erätl^fd^aften unb ©emälbc, ibrer

Eeremonien, Liturgien unb @ef(^ic^te. Erwägt
man, baß bie 5leg^pter bie erfte c^riftianiurte

ÜZation gewefen finb, unb baß ein 2:^eil i^^rer

Äirc^en in bie 51nfängc ber neuen ^Religion jurüd^

reicht, fo muß man ben t^eologifdjen unb arc^äo«

logifc^en 2Bcrt^, n^eldjen bie überaus genauen
Sluf^eic^nungen bcS 35erfafferS ^aben, alS einen

fei^r er^ebliien anfc^lagen. 2)er fleine 9left

äg^iptifc^er E^riften, »el^er nad) bcr 3Jio^ameba=

nifirung beS SanbcS übrig blieb, ift freiließ arm,

untoiffenb unb feiner alten (2^:|)ra(^c unb (Se=

fittung gänglic^ cntfrembet; aber wenn ber nationale

33erfaU üiele§ jerftörte, fo l^at ber 2)iangel an
Entroidlung SlnbereS befto fieserer erhalten.

2)aS ©otteS^auS unb feine ©ebete unb ©ebräuc^e

bürften ^eute noi^ lüefentli^ biefelben fein, wie

üor 160Ü 3a^ren, ba ber yiil fie guerft »on

••^ialäftina empfing unb feinerfeitS — burc^ bie

ägi^ptifd^en äRajoritäteu auf ben erften Eon-
cilien — fofort eigentpmlid? auSbilbete. 2)ie

langgeftredte 53afili!a, in weld^er man allmälig

bur^ öerfc^iebene ©d^irme unb Übt^eilungcn

bem ^auptaltare na^t; ber eigentl^ümlid^e ©e-
mälbefd)mud, pgleidj freier unb milber in ber

SSabl feiner ©egenftänbe, als ber bwsantinifc^c

@til i^n fennt; baS (Straußenei, alS ^t\ä)m
ber Sreue unb SBac^famfeit aufgel^ängt — SllleS

beutet auf alte 2)iufter ober erhaltenen 9tefte

alter SSergangenl^eit. 23efonbcren 2Bert^ barf

auc^ ber S3eric^t über bie tirc^lic^en ©ebräud^e

beanfprud^en. S)ie Eeremonien finb außer-

orbentlic^ umftänbli^, unb werben mit pein*

lieber ©enauigteit ausgeführt. $ier we^t ein

§aud} altevt^iimlic^en ©laubenS, beffen 2«angel

in manchen mobernen gortfe^ungen man beobac^*

teu lernt, wenn man feine ©egenwart an ber

Duelle einmal erapfunben. 25er ü«enfcb, feinem

©otte jic^ perfönlic^ gegenüberftellenb , tann fic^

in fittlid^en unb fac^lic^en 2)arbringungen nid^t

genug tl^un, fann feine 2:ugenb nidjt oft genug

Perfi^ern, unb fein Senel^men in ber ^eiligen
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©egennjart ni^t ceremoniett unb gemeffen genug
feftflettcn. 2)a ber 3$erfaffer in feinem 2Bert ben
2lnfang einer fpftematifc^en ©atfteüung ber äg^p«
tifc!J)=(^riftlic^en Slltert^ümer p fe^en tüünf^t,

fo »irb für bic gortfe^uitg ba8 (Stubium ber

fo:j)tifd^en Sejte unb 3nf$riften erforberlic^ irer-

ben. @§ fei benterft, baß bie gegebenen Iitera=

rifc^en unb Iinguiftifc^en9^ac^ft)eife einer fteten(Sr=

gäni^ung burc^ bie (Srgebniffe beutfc^er ^orfd^ung
bebürfen. 3)ie to^tifdje ©rammati! ift über ba^
elementare ©tubium, baS 2:ottam bezeichnete,

bebeutenb ]^inausgegangen; ber fo:^)tifc^e 2Öörter=

]ä)a^ ift burc^ f^ematif^e SSearbeitung gerabe

üou t:^eotogifd^en S3egriffen einer njefentlic^en

3lufftärung unterzogen ttjorben; uub auc^ in

bem i^eifelen ^untt ber ©^rad^üeriranbtfd^aften

finb gortfc^rttte gemacht. 2öaS bie lOiteratur

betrifft, fo ift bae meifte 2)rucfen«tt)ert^e, baS
tt)ir fennen, gcbrucft. dürfen toix einen 2}iann
öon bem gelehrten @ifer beS SBerfafferS barauf
aufmerffam machen, baß ein Xbeit ber i)on

3oega fatalogifirtcn unb gebrudteu S3orgiaui-

fc^en 9?ianufcrti)te in dlom nod^ unebirt liegt?

6a. ^etmuitn Lettner» (Sin !i?eben8bilb Don
Slbolf @tern. lOei^gig, g. 21. S3ro(f]^au8.

1885.

S3atb nac^bem bie Xraüerfunbe »on §ett=

ner'8 Sobe, an bem auc^ bie „SDeutfd^e 9lunb=
fc^au" einen irertben SD^itarbeitcr öertor, fid? öer=

breitet ^atte, »urbe i§m auf ber ®tätte feinet

geifiigen ©cbaffenS in 25regben eine 2Jlarmorbüfte

gett)ei^t. Sänger braud)te eö, bi§ i§m ton ^reun=
beS^anb ein fc^i3ne6 2)en{mal in ber üorliegen=

ben S3iogra:|}l^ie gefeilt njurbe, bie nic^t nur burc^

bag Sntereffe für ben SSerftorbenen, fonbern auc^

burc^ bie 'Xarfteüung, bie befd^eiben Lettner felbft

fo i)icl als mi5glic^ ba§ Sßort läßt, unget^eilte

SBefriebigung erregen muß. 3ßtr überfeinen einen

in ber l^eutigen ©elel^rtennjelt jiemlic^ einjig

baftel^enben @ntft)i(ftungggang. ©tel^t i^m auc|

frül^Seitig bie tunftgefc^it^te alö 3beal bor
Slugcn, fo f^ric^t eine merfmürbige (Srfenntniß

il^re« Uniberfaliömu« au« bem jungen ?^orfcber,

ben ^l^ilofo^bifc^e ©tubien über 2lriftotele§ fcbon

in feiner ^aöenfer unb ^eibelberger ßeit

mächtig anregen, ber bie l^ol^e @(^ule Italiens
m^^rmals, mit immer tt)ac^fenbem SScrftänbniffe,

auffudnt unb im ©ebantenauötaufd) mit leben=

ben 3)ic^tern, toie g. Hebbel unb ©ottfrieb Äetter,

nac^ tlarbeit über bie ^rinci^ien ber 2)id^tfunft

ftrebt. ©eine ^Briefe, bie in giemlid^ großer 2ln=

Sal^l mitgeti^eilt üjerben, atl^men n^armen <Sultu8

ber ©c^önl^eit, ber nid^t nur ba8 ©egeniüärtige

fielet, fonbern aucb ciuf ben 9?uinen ber Slfro^oliS

in bie gtanjöolte SSergangen^eit fic^ berfentt.

2)iefe ^Bereinigung beö i^iftorifc^en (Sinne« mit
bem empfinbenben ^unfturtbeil, baö er über bie

^l^tlologie ftettt, fennjeic^nen ben 3$erfaffer ber

„Siteraturgefc^icbte beS 18. ^a^rl^unbertS". —
Saieu »erben ©tern'g ^uö} mit größtem 3nter=

effe lefeu unb fic^ an bem ftimmungSboßen Son
iener 33riefe befonberS erfreuen; jeber junge
©elel^rte toirb baraug »iel lernen: ^ettner'8 Ses

benSgang ift ba§ beneiben8tt)ertbc SSorbilb jcbe«

e:§rlid>en «Strebeng. @r §at biet erreicht unb ftc^

ein 2oo8 bereitet, n^ie man c8 !aum fd^ßner
träumen fann: aber er l^at el^rlic^ gerungen nad^
einem ibealen ^itk, baS il^m unöerrüdbar öor
Stugen ftanb, unb eigener Äraft banft er e8,

n?enn ibm jugleic^ mit bemfelben au(^ irbifd^eS

©lud in geregtem äJiaße j^u 2:beil trurbe.

t>a^ Hterrttifc^e »erlitt t»Ott 1840-1860»
35on S^eoborj^ontane. SSerlin, SB. §er§.
1885.

2)er Sert^ biefeS intereffanten SSüd^leing

würbe erbost werben, trenn e8 eine gefc^loffene

!ünftlerifd)e (Som^ofition befäße. Sci^t mutzet
un8 feine f^jrungliafte unb öon gefäUiger lOaune

be^errfc^te 2)arftettung an, wie geiftöoUeö unb er=

innerung8reic^e§ ©rjä^len am S^eetifcb, wo ben

^au^)terJavier, ber eö am beften toti^ unb am
beften tann, au^ juweilen irgenb ein Unberufener
unterbricht, um feine eigne SSeiSl^eit t>or5u!ramen.

@o läßt gontane wunberlic^er Sßeife oft genug
feinen ^eric^t burc^ liefen ober 2)en ablöfen

unb ertl^eilt beifpietsweife ^üx (S^arafterifti! ber

äußeren ©rfd^einung feineS gelben ba§ SSort an
®cbmibt=2ßeißenfel8. äßir aber wotten bod> ni^t
®d^mibt=2ßeißenfel0 l^bren, fonbern bie eigen=

artige unb in il^rer ÜJiifc^ung toon ©efül^l unb
Tronic fo an^iel^enbe unb poetifc^ anfci^aulic^c

Sfiebeweife gontane'ö. — S^iic^t bloß ber toer=

tlungeue 9^ame beS S)i^ter8 öon „SSaterloo"

unb „Seutl^en" wirb l^ier wieber lebenbig, fonbern

aud^ ber 9lame öieler feiner greunbe ; unb neben
bem ^au^t^elben nel^men giguren wie p. t. Orelli,

2lb. SBibmann einen faft aüju breiten 5Raum
ein, o^ne baß ein fefter 3ufcitnmen^ang jwifc^en

biefen ^erfonen überall fic^tbar wirb. Sa8 fic^

fonft noc^ aU titerarifc^eö 33erlin um @c^eren=

berg grup^jirt, umfcbließt ber befannte, öon
2. «Sd^neibcr begrünbete „Si^unnel", eine etwaS
gemifd(>te ®efellfd?aft geiftiger ©emü§er, an ber

bie Siteraturgefcbi^te nic^t achtlos wirb öorüber*

ge'^en bürfen. @ie wirb fogar nod^ mebr barin

ju fud^en l^aben, aU gontane'8 <Subjectiöität un§
finben läßt; benn erfc^ö^fenbe SSoüftänbigfeit ges

|)ört nic^t ju ben S5erbienften feine§ äBerfc^enÖ. Oft
genug reijt er unfern 2l^petit, obne i^n ^u bc=

friebigen, unb baß er faft ganj auf äftl^etifd^e

unb literar^iftorifc^e ^ritit üersic^tct bat, ift an
einem 8uc^e, welches toon 2)id^tern ^anbelt, bor

2lttem ju bebauern. Sir erfal^ren nic^t red^t, wa«
er im (Sangen üon ©d^erenberg bem ^oeten ^ält,

unb wiffen bal^er auc^ nid;t, rha^ wir bon il^m gu
l^alten l^aben. 'W^tx lernen toir bagegen ben

SD^enfd^en fennen unb mit i^m eine ^ti^t löftlic^

gefc^ilberter SSormärgler, wunberlid^e Ääuje unb
fonberbarc ©c^wärmcr.

ev. aSBie c^ toav «ttb tt>uxhc* Srjä^lungen
bom SSerfaffer ber (Srinnerungen eineS beutfc^en

OfficierS. ßrlebtc« au8 bem Kriege
1870/7 1. 35on 3. ^artmann, fgl. :^>reuß.

©eneral-Sieutenant j. 2). SieSbaben, 3. g.

S3ergmann. 1885.

3uIiuS Apartmann, ber beutfd^e Officier,

beffen „Erinnerungen" noc^ bei atten Sefern ber

„S)eutf(ien Sf^uubfc^au" im beften Slnbenfen fmb,

l^at in rafd^er golge ^rtiti Pbfc^e S3änbd}en @r*

jä^lungen unb (Erinnerungen beri)ffentlic^t , bic

il^rem S5erfaffer, fo l^offen wir, neue greunbe er*

werben werben, wiewohl fie fid^ mit bem erften

SQBcrfe mel^r in ber ©d^ön^eit ber gorm, al« im
^leid^t^um beS 3nbalt8 bergleii^en laffen. Unter

bem Xitel „2ßie e6 war unb würbe" bereinigt

ber erfte S3anb bier (Strahlungen, bon benen unS
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bie Beiben etftcit 3"ftänbe unb 9}ienfc^cn bc8

aiten §annotoct6 in bcn Salären 1792 unb 1803,

bie bcibcn anbeten baS ben^egte unb ereignisreiche

geben an ber beutjc^en 3Befi=@renge in ben ^a'^ren

1870 unb 1871 oergegenwärtigen. (S8 finb an=

f^ruc^Slofe @rjä^(ungen mit einfachen SSern?icftun=

gen, bie fic^ leicht unb gefällig töjen, aber anjie^enb

burc^ bie treffenben ed^tlberungen, bie ber 33erfaffer

mit fo feiner ^anb ju entwerfen Weiß, unb burd^ bie

auftretenben ^erfönlic^feitcn , bie bei einem ge=

wiffen 2tnf(ug öon 3bealität nic^tö an !0eben8=

wa^r^eit einbüßen. @be( unb öorne^m in ber

©efinnung wie in ber ®|)ra(^e, ift au(^ ber jweite

33anb, ber „(Stiebte« au§ bem Kriege toon 187u
unb 1871" entl;ätt. (S3 ift bem SBerfaffer nid^t

öergönnt gewefen, an ben großen (Sntfc^eibungen

X^eit 5U nebmen, welche bürc^ bie iRamen Ttti^,

®eban unb ^ari6 bejeic^net werben ; allein tro^=

bem ober öietme^r eben weit feine „(Srlebniffe"

bem großen Ärieg§fc^aupta^ fern liegen, bietet

baS ^uä) eine güÜe neuer unb intereffantcr

©d^itberungen , welche bie älteren 2)arfteüungen

in wittfommener SS?eife ergänzen. 2)ie @r,^ä^*

lungen beS 35erfaffer§, ber al8 Slrtillerie^Officier

an bem getb^uge t^^eilnal^m, berül^ren ^auptfät^«

Ucb ben geftungßttieg, bie 53etagetungen öonScuI,
Sangreö, ^elfott, befonbetg aber bon (Straßburg,

hti bem bie aümätig jurüdweic^enbe SSert'^eibigung

unb ber überlegen fortfc^reitenbe Singriff anfcbau=

ü^ üugteic^ unb ftimmung§öott (oergl. „bie erfte

^araMe") gefc^ilbert werben. 2)ann folgen wir

bem 14. 5lrmeecor:j)§ bei feinen gefal^röoHen Ireuj:
unb Oueri^ügen burc^ ba§ ganb an ber @aone
unb bie (Sote b'Or mit ben fcbneebebedten S3erge§=

gipfeln unb ben anmut^ig reichen Stl^älern bi§ gur

@(^lad?t an ber Sifaine, ben leisten unb fd^werften

ÄampfeStagcn beg großen Stiege«. 3lu8 allen

biefen ^ämi)fen l^ebt fic^ bie ©eftalt beS ®enetal6
SBerber l^eröor, mäcljtig unb rubmgetrönt ; feiner

S5erl§errlic^ung fd^eint unfer S3uc^ bewußt ober

unbewußt m bleuen.

(pL ^cxiä)t übet bie aU^cmeinc beutf^e
^u^fteHung ber ^^giene itnb beö
^(letttmggttiefctt^* 3«it Untetftütjung beS

Ägl. pteuß. SJiinifteriumS ber geiftlic^en Unter*
ric^t«= unb 3}?ebicinal=5lngelegenl^eiten :^erau8;

gegeben i)on Dr. ^aul ^oerner in 53erlin.

I. S3anb. 53te8lau, (©. ©c^ottlänber. 1885.

Ungünftige SSetl^ältniffe l^aben e§ bewirft,

baß ber S3eri^t erft nad? Schluß ber 5lu8ftettung

gefc^affen werben tonnte. S^atütUc^ liegt l^ierin

ein 3J?angel, ber faum ganj auSgeglid^en werben
fann. 3)enn bie frifd^efle ©rinnetung bewa'^rt

bod^ nur immer ein »er^ltnißmäßig blaffeS

ißilb, welche« ber unmittelbaren 2lnfd^auung

nad^fle^t. 2)od^ muß zugegeben werben, baß
bie 33earbeiter ber einzelnen 5lbfd^nitte be§ ^e*
ric^teS alteö nur irgenb aJJöglic^e getrau ^aben.

um biefen äßangel un8 weniger empfinben gu

taffen. ®ie ^aben ba§ ibnen ju ©ebote fie^enbe

ü)iaterial mit großer ®ac^fenntniß unb erfc^öpfen-

ber ©enauigteit burc^gearbeitet unb mit gutem
(ärfolge terfud^t, bie wefentlic^en unb wert^ooUen
(Srfc^cinungen auf ben einzelnen ©ebieten be«

fci^reibenb unb würbigenb feftju^alten. @ie ^aben
mit 9^ac^brucf ba« 3iel verfolgt, me^r ju liefern,

al8 einen nur illuftrirten , befcriptiöen (Satalog.

S8 fam il^nen barauf an, ein S3ilb bon bem
©taube ber §^giene an ber §anb einer S3e'

trac^tung ber 2lu8ftellung8gegenftänbe felbft ^u

liefern. Unb im ©roßen unb ©anjen ift ibnen

baS too^l gelungen. 9^eben bem SSort wirb auc^

baS S3ilb jur SSeranfc^aulic^ung fc^wieriger

©egenftänbe mit gutem ©runbe unb in gefc^icfter

SBa^l gur ^ilfe genommen. 2)er gange 53anb,

bem balb ein ^weiter folgen foH, mac^t in 3ln»

febung feine« inneren SBert^eS wie feiner üor*

güglic^en SluSftattung einen üorne^men (Sinbrucf,

würbig ber 5luSftellung felbft, beren bauernbem
Slnbenfen er bient.

(>. 3)ic SHotbfccbrtber attf «S^U, SSBeftet-

lanb unb SBenningftebt. 1885. "ffiefterlanb

auf @i^lt. S3erlag ber 5Babe=2)irection.

(gnbe ber fünfziger 3a^re noc^ ein in mi=
teren Greifen faft unbe!annte8 2tußen*©lanb unb
bis 1864 in bänifd^em 33efil5, ift @i?It mit feinen

IXDÜ 9fJorbfeebäbern äöefterlanb unb SBcnning»

ftebt allmälig eine« ber beliebteften 3^^^^ unfrer

(Srbolungöbebürftigen unb ©ommerreifenben ge*

worben. Unb in ber Sl^at, einen fc^ijneren

i

Slufent'^alt, wo^ltl^ucnberc ©tille, Weiteren, groß=

I

artigeren SSlicf auf ba« SD^eer, fräftigeren 2Beßen=

fcblag, teinete Suft, behaglichere Sßol^nftätten unb
freunblid^ere 9}?enfc^en, um e« il^nen angenel^m

barin gu machen, tonnten fie nid^t leicht finben.

Slber aud^ ber gortfc^ritt in allen 2)ingen, welche

gur 53equemlicb!eit be« mobernen Wlti\\d)tn ge=

|ören, ift ra:|)ibe, wenn man einen 35ergleic^ mit

ben ^}rimitiben ßuftänben be« Slnfang« mac^t.

Ueber alle« bie« gibt ba« Heine, nüj^lic^e Sucb
Sluffd^luß, welche« wir am Stnfange biefer ^ülm
aenannt b<i6en unb welche« ben geachteten §am*
burger 3ournaliften , Dr. 3. ^ollacfef, feit

biefem Saläre 2)irector ber @i;lter ©eebäbcr, gum
S5erfaffer l^at. Unter feiner Leitung wirb ba«

trefflid^ 53egonnene trcfflic^ weiter geb'ei^en; benn

§err Dr. ^oöacfef ift lein i^rember auf biefer

Snfel, ber fein §erj lange ge^Brte, bei>or er e«

unternommen l^at, i'^r feine tooüe Äraft gu wib=

men. SBer «Si^lt gu befuc^en gebenft, follte nid^t

toerfäumen, gutoor biefe« äußerft praltifd^e, mit

einer Äarte unb fauberen §olgfc^nitten au«ge^

ftattete ©d^riftd^en gur §anb gu nehmen, welche«

i:^m für Einrichtung ber 5Reife, 2Ba^l ber SBo^=

nung unb ©eftaltung ber geben«weife ber guöer«

läffigfte 9tat^geber fein wirb.
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S3on gfJcuiöteiten , toeldöe bct giebaction bi§ aum
12. Stuguft augeganaen, bctgetdöncn toit, näl^etcS
(5:ingcl^-»n na^ utaum unb Gelegenheit unS
boroe^altcnb:
9(gtnu$. — SlmertfanifdöeS ©fiä}c'6üd&eld)e. ^toet

e^ifteln in SSerfen. ^JOlitgetljeilt tion @eorg SlSmuS.
SSierter ©tereot^p-SlBbTutf . Ä5tn unb Sei^jig, ebuatb
^einttd^ 2Jtat)er. 1885.

Blumeuau. — Gott und der Mensch. In Aussprüchen
der Bibel alten und neuen Testaments, des Talmud
und des Koran, systematisch in Parallelen dargestellt

von S. Blunienau. Bielefeld, A. Helmich.

IBut6ttlaI^. — S>cutf^e§ ©ejettfd^oftSIe'ben im enbcnben
gotittelalter. SJon Dr. ®uftati bon Sujfttoalb. ©rfter
SJanb. ^ur beutfdöen 23ilbun,g§ge|c^i(j^te. Äiel, ©rnft
^omann. 1885.

Contributions to North Aaierican Ethiiology. Vol. V.
Washington, Government Frinting Office.

2>cutf«i&e JWttttoitttl » gittcvatur. öiftorijdö«fritifi3^e

9lu§gabe. herausgegeben ton ^ofeJ)b Äüxfd^ner.

Sfrg. 229/38. Setiin & ©tuttgart, 2ö. ©bemann 188j.

aic Weife mr>ev S2Öiaen. aJlit über 200 S^ttuftrationen

bon ©uftaö ®ore. ^toctte umgearbeitete 3tuflage.

»iei^äig, 'Gilbert Unflab.
^ttiQül^ti. — aiuffijc^c ^Plaubcrcien. g'^araltet» unb

©tttenf(^ilberungen. 3la^ ruffifd^en Originalen au-
jammengefteUt öon 51. ton 2)rögal§!i. Sei^jtg,

5llfreb Unflab.
@ttterfon. — 2)ie ^ülirung be§ SebenS. ©ebanlen unb

©tubien bon 3talp:^ SOBalbo ©merfon. ^n§ 3)eutf*e
übertragen bon ®. ®. bon gjiü'ölberg. ^toeite 3luf.

läge, l'ei^iig. Gilbert Ujiflab.

©mcrfon. — lieber liäuslidöeS Seben. (5in ©ffa^ bon
«Ralb^ SCßalbo (imerfon. ^loeite Auflage. «Rorben,

§inricu§ Ö'ifdöer Sladöfolger. 1885.

Flaubert. — :6dition definitive, revue sur les manuscrits

originanx, des Oeuvres completes de Gustave Flaubert.

III. L'Education sentimentale. Paris, A. Quantin. 1885.

Funck-Brentano. — Les principes de la decouverte.

Reponses ä une question de l'Academie des Sciences de

Berlin. Par Th. Funck-Brentano. Paria, E. Plont,

NouiTit & Comp. Leipzig, Duncker & llumblot. 1885.

doedeke. — Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung. Aus den Quellen von Karl Goedeke. Drittes

Heft. Zweite, gänzlich neubearbeitete Aufläge. Dresden,

Ls. Ehlermann. 1885.

©orbon, e^arleg ©eorge. ©ine ©fiaje, aufammen«
gefteüt üon 'St. ^. Söarnes unb (S. 6. Sroton. 2)eutfdöe

tluSgabe bon ßanS Sljarau. ©otba, gftiebr. Slnbr.

^4Sett^eä. 1885.

Helfensteiii. — Allerseelen. Ein Vorspiel von Ludwig
Helfenstein. Gotha, Friedr. Andr. Perthes. 1885.

^umhett. — öuftige ^u^|3cn«2:ragöbie bom ©idö

©elbft ©ntleibenben ßinbau ober ©d^iÄer, Seffing,

@oet!be. aJloliere unb — öerrn Dr. 5Paul SinbouS
„%xi]äit 2Biffeufd^aftlie^feit auf bem aJiorfte beg

iJebenS". a3on(S.öumbert. Sielefelb. 5l.§elmi(Jö.l885.

Jaqnes. — Die Wahlprüfung in den modernen Staaten
und ein Wahlprüfungsgerichtshof in Oesterreich. Eine
staatsrechtliche Abhandlung von Dr. Heinrich Jaques.

Wien, Manz'sche Hofbuchhandlung. 1885.

^nov^. — ©oef^e unb bie aBettl^eraett. gin 95ortvag

,
bon ßarl Änorfe. ,^üricft, SSerlag§=aJlagaäin. 1885.

üam^evtl) bon mmmevtt. - 3)ie ©eutf^^annoberfd^e
äJartei unb bie 58raunfä)hjeigifil)e ?Vtage bon Sq. ^ret»
berrn Sangtoert^ bon ©immern, 3Jlitgl. be§ beutfdöcn

9iei(S§tageg. dette. ©tbulbud^banblung. 1885.

SciEtter. — 3)a§ Slbofteld^en. eine ftitte Öefdöidöte

bon Otto bon Üeiiner. SSerlin, Otto ^fante. 1886.

2eimhaäi. — SDtc beutfc^en 'S)iä)tix ber 9iieuaeit unb
©egenmart. Stograb^ten, (S^^aralteriftifen unb 9lu8»

toai^l ibrer Sid^tungen. äerauägegeben bon Äarl ^.

Seimbatö. IL SBb. 1/3. Sfg. Gaffel, t^eobor Äat), 1884.

Lohineyer. — Gedichte eines Optimisten von Julius
Lohmeyer. Leipzig, A. G. Liebeskind. 1885.

üübte, — (äefäiid^te ber 9ienotffance in gi^anfreid^.

S5on 2[ßill)elm Süblc. ^njeite 'ituflagc. 1. Sfg. ©tutt«
gort, ebner & ©eubert. (4^aul 9ieff.) 1885.

fffletiev^^ ^onUcrfation8=8cjiton. — SJiertc, gänalidö
umgeorbeitete 5luflage. (Sc,ier 2Janb. 21 — ^iltlan«

üben. aJlit 34 ^ttuftrationsbeilogen unb 154 2lb.

failbungen im Sejt. XJeipjig, Jöibliogra:|)bifijÖe8

3^n|titut. 1885.

[olleMoliere's Werke. Mit 'It'utschem Kommentar, Ein-
leitungen und Exkursen, he rau>gegeben von Dr. Adolf

Laun, fortgeset2t von Dr. Wilhelm Knörich. XIV.
Leipzig, Oscar Leiner. 1885.

Morf. — Zur Biographie Pestalozzi's. Ein Beitrag zur
Geschichte der Volkserziehung. Von H. Morf. II./III.

Theil. Winterthur, Bleuler — Hausheer & Comp. 1885.

ffliäta^. - Sfobann 2lnbrea§ ©d^meEer'S Sehen unb
Söirfen. 6ine gcftgabe jum lOOjäbrigen ®eburt§=
tage bc§ großen ©b^at^forf c^er§ bon :3obanne§ 3lidla^.

aJtünd&en, m. 9tieget'f(iöe Untb.=Suö)l)anbL 1885.

Oeffentliche Vorträge, gehalten in der Schweiz. Heraus-
gegeben von Benno Schwabe. Bd. VU/VlII. Basel,
Benno Schwabe. 1884.

Quidde. — Studien zur Deutschen Verfassungs- und
Wirthschaftsgeschichte von Dr. Ludwig Quidde. I. Heft.
Studien zur Geschichte des Rheinischen Landfriedens-
bundes von 1254. Frankfurt a. M., KarlJügel's Verlag.
1885.

IRer. — 5lbri§ ber ©efd^iibte ber antifcn Siteratur.
ajtit befonberer 33crüd£fi(äötigung ber Sangenid^eibt'fdöen
Sibliotl^e! fommtli(ber Qxui^. unb römifdier Älaffücv
in neueren beutfcften 9Kufter«Ueberfefeungen. )Öon
Dr. (Srttiin SRej. Serlin, Sangenfd^eibt fc^e SerlogS«
budöbanblung.

9}{egel. — 2ier altgemeine beuttd^c ©brod^berein aU
©rgänaung feiner ©c^rift : ®tn §aubtftücE bon unferer
aJiutterfbtodöe. Son öermann 9iicgel. ^eilbronn,
©ebritber §enninger. 1885.

9io«ffofi^n^. — ^Ifgbaniftan unb feine 5lodbbarlänber.
®er ©diaublafe beg iüngften ruffifdt)«engltfdöen Äon»
fliltS in Central' Slfien. ^a^ ben neueften Ouellcn
gefd^ilbert bon Dr. §ermann Jftoäfofd^n^. Sfg. 2/5.

Seibaig- ©teßner & ©d&ramm.
Gamtnlung feiten cjetootDenet pätaaoQt^titev
@rftnften früöcrcv Reiten. 12. deft: mox' unb
frü:^reformatorifdöe ©c^ulorbnungcn unb ©d^ulbet=
träge in beutjcöer unb nieberlänbifd^er ©btad^e.
öerauSgcgeben bon Dr. :^o^. 2RüEer. I. 5lbt^.

3fdöobau, ^. 3t. Dtafd^te. 1885.

@$äfev. — 2:ie Öanfe unb iljre öanbeläbolitif. S5on
Dr. S)ietrid() ©d^afcc. ^ena, ©ui'tab i^ifd^er. 1885.

Schaibio. — Geschichte der Deutschen in England von
den ersten germanischen Ansiedlungen in Britannien
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Von Karl Hein-
rich Schaible. Strassburg, Karl J. Trübner. 1885,

Schmeller. — Die Ephesier. Drama in drei Acten von
Joh. Andreas Schmeller. Als Festgabe zu Schmeller's
Säcularfeier aus seinem Nachlasse veröffentlicht von
Johannes Nicklas. München, M. Rieger'sche Univers.

-

Buchhandl, 1885.

^äiioalh. — 3ur »elcudötung be§ ©t5dEcr=a)Z^tbu§.
ein freies 2öort bon Dr. theol. ÜJl. ©c^toalb. SSerlin,

aßattbcr & Slbolant. 1885.

Semmig. — Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeit-
genossen. Mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für
die Gegenwart. Von Dr. Hermann Semmig. Leipzig,
Albert ünflad. 1885.

Stcflfnet», ^eitfdörift für bolfstbümlidöc 3)idötung unb
äüiffenfc^aft. öerauögegeben unter gjtittoit£ung ber»
borragenber ©ibriftfteEer bon 2tlfreb "lOZeinbotb.

§eft 3/6, Sßeerfelben u. Seipaig, ÜJleinbarb'S aSerlag.
Wengen. — Geschichte der Kriegsereignisse zwischen
Preussen und Hannover 1866. Mit Benutzung authen-
tischer Quellen von Fr. von Wengen. 2/3. Lfg. Gotha,
Friedr. Andi*. Perthes. 1885.

Söibemann. — erfennen unb ©ein. Söfung beS Ü5ro=

blcmg be§ ^bcßlen unb üieaten, auflteid^ eine erorte=
tungbeSrid£)tigen2luSgang§bunfte§ unb ber *4^rincibien

ber ^bilofobbie. Söon 5Paul §einridö äßibemann.
ßarlSrube u. Seibaig, &• 9teutber. 1885.

ICöilfev. — 2)ie öerfunft ber Seutfd^en. 3leuc jjor«

fc^ungcn über Ürgefdöid^te , 2tbftammung unb Ser«
toanbifd^aftSberbältnifie unfereS fSoltei. 5öon Dr.
Sublbig aöilfet. ßarlärube, &. Sraun'fc^e §ofbud()=
lianblung. 1885.

{

3ttlicl. — @raf 3lbolf g^riebridö bon ©d^arf. 6in Ute-

i

tarifdöc§ ^Portrait bon ßugen ^abel. SBien, 6arl
©erolb'g ©obn. 1885.

I

Zacharias. — üeber gelöste und ungelöste Probleme der
Naturforschung. Gemeinverständliche wissenschaftliche
Abhandlungen von Dr. Otto Zacharias. Leipzig,
Denicke's Verlag. 1885.

3ettfragen t>c8 c^riftltc^cn ^olUUhen». S3b. X.

^eft 5. 2)a§ aCßeltgerid^t in ber bilbenben ßunft.
5öon ©uftab ^ottig. ^eilbronn, ©ebrüber ^enningcr.
1885-

SJerlag t)on (^cörüöer ^actcl in SBerltn. S)ru({ ber ^4^ierer'fd^en .^ofBud^brucferei in 5lltenburg.

5ür bie 9tebaction bcranttoortlid^ : ©tttiitt ^actcl in S?erlin.

Unberectjtigter ^^ladibrud au§ bem S^n^alt biefer ^eitfd^nft unterfagt. Ueberfe^ung§redC)tc öorbcl^alten.
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